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V 0 V W 0 V X.

3>n ben 3eiten be$ griebenS würbe biefe @d)rift ange*

fangen unb faß »otlenbet, 35te Unruhen beä 3at)red

1848 unterbrachen bie fülle S3efd)äftigung. 3efet eile

ich ba$ 2Öerf abzufließen, aber nicht mit freuten, wie

ich e$ begonnen, fonbern mit bem ©efüfjle eines beutfd)en

SWanneö, ber fefyen muß, wie baS große Sktcrlanb e$

bulbet, ba# grembe ben fchönflen unb fraftigften ßweig

au« feinem SBipfel hauen,

9?id)t für ©elefjrte ^abe ich gefc^rieben ; barum

ift SRancfyeS fcfcweigenb übergangen, wa$ nur für ben

©efchichtsforfchcr t>on Sebeutung fein fann. 3)och

tpotltc ich auch fein Surf) ber müßigen Unterhaltung

fchreiben, unb be$f)alb mußte ich bem Sefer manches

Sinjelne vorführen, wa$ an ftch unbebeutenb fcheinen

mag, aber nothwenbig ift, um ein anfdjaulicfyeS ©üb

be$ ©anjen ju gewinnen, 9ioch weniger fonnte ich

mic^ entfetteten, bie ©ntwirftung be$ 9Jed)te$ unb ber

SSerfaffung ju übergeben, welche fld) in 3)itl)marfcl)en

fo reimbeutfeh geflaltet hat, wie nirgenb fonfi; benn baö

gcrabe ift e$, wa$ und in ber ©egenwart am fchwerfkn
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IV SB e r rr e r t.

brücft, bafj fett 3af)rf)unberten wnfer öffentliche^ Seben

son bem Orunb unb 93oben jener »olfstfyümltcfyen (gin^

ric^tungen ftet) entfernt $at. 216er aui) berjenige, wU
cfyen ttorjugSttjeife ba$ Slcufere ber 33cgebenf)eitcn an*

gtet>t, nrirb in ber bitfymarftfcfjen ©efcf)icf)te Saaten unb

Kampfe antreffen, n>elcfje ben berühmten gretl)citöfcfy{ad)*

ten ber Scbtoeijer an eigentümlichem Sntereffe nid)t

nach tiefen. *

Der 3mecf biefeö Sü^lcind ifi erreicht, tt>enn e$

(Sinem ober bem Slnbern ber hartbebrängten ®ct)le$tt>ig*

£olflemer a(3 ein greunbe«ruf au6 bem innern 3)eutfcl)*

fanb erfcf)eint, unb toenn e$ eto>aö baju beitragt, in ber

S3ruft ber übrigen 2)eutfd)en bie £f)et[naf)me für biefe

Sanber ju erhöhen, unb ba6 ©efü^f ju beleben, bap be6

Saterlanbee Qtyt verloren iß, fo lange @chle$ttng*§ok

fiein preisgegeben wirb*

^lanFenburfl, Un 28. 3ult 18*0.

SBUhelm »olfmar.
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(£ x n 1 1 i t n n g.

Sfcdjt be$ *Raume8 2lu*be$nung, fonbem be« ®eifie$ Äraft

gie^t ba* SKafi menfdjlidjer ©röjjej ni$t bie ffietye glansen*

ber £errfdjer, ni$t bie Waffe unterworfener ©ebiete, fonbern

ber Sürger greiljeit ij* ber (Staaten »u$m. fllein i(i ba«

8anb SMtfjmarfdjen, ni^t ausgezeichnet burdj ©djön^eit ber

9tatur, feine bitter unb gürten $at e$ aufjumeifen, fetner

(Eroberung fann eö ftdj rühmen; — unb bodj barf e8, ein

fdjltdjter Sauernjlaat, feinem föeidje ber ßrbe weisen, benn

feine Sewo^ner $aben mit gtnftyt, STOuty unb tfraft baö

j?ö<$f*e Äteinob beutf^er Scanner, bie alte, eble ftrei&eit

unter 2Wen am reinjlcn bewahrt, am tüdjtigjien fortgebttbet

unb am mntfcigften »ert&eibigt. 2lu& ftc bahn enblii bem

©djitffate erliegen muffen, aber fetbjl bie Srümmer iljrer

großen fttit lafen jie no$ in ber ©egenwart retd; unb nei*

ben8»ert$ erfreuten.

Ditymarföen ijl eine ^atbinfet, »on ber (Elbe, ber

«Rorbfee unb ber ßiber umffofien, fjötftlend 7 teilen lang

unb 5 breit, im Ojlen mit «§o(f*cin in breitem 3ufammcn^
fjange. £>a6 Siefen aller beutftfyen SRorbfeefanbe beruht auf

bem ©egenfafce uon 9föarfdj unb ©eefl. fcefctere ergebt ftdj

im Horben unb ©üben beö SanbeS in fdjarfer 3*f$nung,

juweüen einige ^unbert gufi $o<$; in ber Witte ijl ber 51b*

" fttttmarfteiu t
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2 Gütfeitung.

$ang gelinber. J)er Soben ber ©eeft ifl fantig, bodj oft

fru<$tbar, nie fo fdj(c$t, a(3 in ber Süneburger £atbe.

lig eben ifl baö 2anb nirgenbj meifl jie^en ni<$t unanfe(n<

lidjt £6$en, auf beren ©ipfef no$ jefct ga^freidje alte ©rat*

$ügel ragen, gwifäen SRoor unb äöiefen tyin. 93er 3*i*tn

war Sltfeö ©umpf , «§aibe ober bitter Söafb , größtenteils

ßi^en, beren nadj äßejien gefe^rte erfk föctyen, bom ©ee*

winbe jerriffett , Mätterloö unb fruppcl^aft bafh^en, inbem

fie ft$ fetbfi gum ©<$ufce ber übrigen preisgeben; audj biefe

$inbert bie ©ewati beö SöinbeS am $o$en SBa^ötfjum; befio

bitter aber ifl bie innere 93ergweigung. 9luf einzelnen «§öfen

lebten $ier frei unb ro$ bie alten Ginwotyner, wie Gäfar
unb £acitu$ bie ©ermanen föübern.

5lm guß e ber ©eefi befmt ]id\ eine $a(be bis gwei ©tum
ben breit bie ffa^e 2Rarfd>, ein ©efdjcnf beS Sfteereä, weites

anfdjwemmenb fte taglfd; bergrößert, aber eifriger no$ bie

eigene ©<$öpfung gu gerflören txafytt. £äglicty gweimal if*

biefeö ©ebiet ni^t nur mit Ueberflutyung, fonbern mit 93er*

ni^tung bebrofct, unb e0 ifl feine 93oIf6fage, fonbern traurige

©ewißtyeit, baß einfi ber $flug ging, wo jefct ©$iffe gießen,

unb baß, wo jefct bie ©paaren ber giföe wimmeln, freie unb

jkrfe SKänner in reiben Dörfern wohnten. (Srfl bor 500
Sauren riß bie SKünbung ber Giber, wel^e früher nur in

einem fdjmaten »ette ft$ ergoß, gu einem großen SWeerbufen

au«; no$ jefct entfielen unb »ergeben Snfeln in ber «Rorbfee,

unb nur mit ber größten Slnfhengung »ermitteffi mäßiger
©ranitbämme tyäft man bad ^orbufer ber 6(be. ©tunben*

weit tritt gur 3eit ber ßbbe baö 2Reer gurüd, unb baö grau

Minfenbe SBatt begegnet ba8 große, wüfle ©ebiet, über wefc

c^eö bie Sßette bie ^errfc^aft behauptet*

2)o$ bie gewöhnlichen g(ut$en, gumat im ©ommer, ge^en

ni$t über bie 2Rarfdj. ®a fette »oben erzeugt rei<$lt$e0

©ra$, unb bie angrängenben ©eeßbewofcner trieben i^r 93ie$

hinab auf bie einlabenbe äöeibe. 2)ur<$ ptö^t^e Ueberfluthun*
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Einleitung. 3

gen belehrt, flutteten fie grbhüget (Sutten ober Sarfe) auf

)ur duflu^t für Birten unt> beerten. Satt) fingen fie an

hier fefie Sohnfifce ju nehmen, unb $ltntu$ betreibt He

2eben«weife tiefer SRarfchUute folgenbermajjen : *£)ort (in

ber SWarfch) bewohnt etn armfeltgeö SJolf h*>h* £ügel ober

Sluffchüttungen, Me na<$ ben Erfahrungen ber ^c^Pen gluth

mit ben #änben gemalt ftnbj barauf ^at>en fie bie Käufer

errietet fo bajj fie ©chiffenben ähnlich finb, wenn bie Saffet

bie Umgegenb bebeefen, wenn fie aber jurücfgewichen finb,

©4iffbrüchigen. Um ihre «gütten fangen fle bie gifc^e, welche

mit bem SReere jugleid^ entfliegen, ©ie fönnen fein 93te^

haben unb fi<h mit SRild^ ernähren, wie ihre Machbaren, nidjt

einmal mit wilben gieren fämpfen, ba jebeö ©ebüfeh weit

entfernt ifh 3lu$ ©4ilf unb *infen flechten fie ©eile, um
ben giften 9fefce ju ffrflen , unb inbem fie 2e$m, welchen fie

mit ihren «gänben herau«h<>fen, mehr burdj ben SBinb ald

burdj bie ©onne trodfnen, erwärmen fie mit ßrbe ihre ©Reifen

unb ihre »cm SRorbwtnbe erharrten ßingewetbe. ©ie ^aben

fein ©etränf atd flfcegenwafier, welches fie in ©ruben bor bem

4?aufe aufbewahren; unb bo<h würben ftcher biefe Seilte, wenn

fie heute bon bem römtföen Sotfe befiegt würben, fagen, baf
fie Äne^te geworben waren.* ©ie legten Sorte beS

Börner« enthatten ein unwidfürlicheö , grofjeö 2ob tiefer ar*

men, aber freihettsliebenben SRenfthen. 2lu<h föien bem ber*

feinerten ©üblänber ein foldjeö Saterlanb Jammerboffet als

bem fhmngewohnten Germanen. Brunnen giebt eö in ben

fftarfchen jefct wenigflend überall, wenn auch baö SBaffer nicht

fonberli<h ffL SUeh fonnten bie 9J?arf<$leute recht gut hatten,

unb thaten e« au$ fchon früh, anfangs ©chaafe, fräter

mehr fötnbtrifh. £>te J)urchf<hnitte alter Sutten, welche man
attmälig immer ^ö^er, bis über 20 gujj, nicht nur für ein*

jelne SBohnungen, fonbern für SDorfföaften unb Ätrchen auf-

türmte, jeigen in ihren ©«hinten unb Ueberre(frn bie Slrt, wie

man auffc|üttete, baute unb wirthföaftcte. 9*oc^ gegenwärtig
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4 Cftatfitung.

$eben an* bie Madigen*) »orbfrtslanb« ein mt Hefe« 8e*

ben«. Slrmfefig aber war e* immer unb »ett $obe$gefal)r

;

felbft afa man anfing, ftd; bur<$ fdjroadje £)eid>e gegen bie Som*
merffatyen 51t fdu'ifccn, unk nun Mit unb lieber ®erfte unb

<&afer gebauet »erben fonnten. gcfl modjte ber SJJenfty in

biefem unftetyern 33oben nidjt rourjeln. 2luf bem Olanbe ber

©eef* aber, bi#t an ber SWarfö, wo bie Borjüge beiber ft<$

bereinigen, entpanben bie bebeutenbjhn Ortfcfyaften.

*) £ntlia,en fint> He flauen, unbebei^ten, ter Ucberfltatfyung au3*

gefegten 3nfdn in tcr Wortfee.
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<?rfte§ Kapitel

Sit* ©riedjenlanb unb fflom ifere 2auf6a$n längfl uottcnbet

Ratten, al$ autfy bie füMt^en Stamme ter ©crmanen fdjon

eine ©cfdjicfyte befagen, (ag nod; tiefee DunW auf biefen ®e*

genben. 3Me 2lufjä&fang ungennffer Vermutungen »irb man
und erlaffen. Sie £>ü$marfd)en gehörten ju bem großen unb

fiarfen Volfe ber ©adjfen, toefdjeö jtdj Don ben Clueflen ber

Otufyr unb Dem ©übfufje bcö £ar$eä btä jur (ml er ausbreitete.

3&re Äraft unb «§ärtc Bewährten tiefe in rauher SBttterung

in tiefen Sidjenroälbem ober auf fernster 2Jtarfd? im Sngeftdjt

be8 oerberbenbro&enben 2ßeere8 aufgetragenen Männer, ate fie

mit ben übrigen 9torb:(£lbingern*) bem gröfjen Sart am tängflcn

unb fcartnäcfigfhn »tberfianben. ßnbli* aber, i. 3- 804, mujj*

ten au$ fie bem £errn tjulbigen unb fiefy jum Gfcrifientbume

bequemen. 3ftttmal im 3abre , gu Ojlern unb $ftngfkn,

pflegte grojie Saufe ju fein, unb bei Sobeäffrafe mufjte 3*ber

erfdjetnen. gafi in Der 3Ji ttte be$ 2anbe«, ton SRorb nad)

©üben geregnet, untoeit ber Vereinigung bon brei Weinen

gtüffen, auf einem Sorforunge ber ©eeft, nur eine tyafbe

*) ©ü Riegen bie fde^fifc^en dinroobner bc$ Jeggen £olfhtn.
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6 fcie Eorgeföithte.

©tunbe »cm SReere, Hegt itöetborf. $itt pflegte föon ber

jwette Siföof oon Bremen, 2öitteri<h (791—841), (ich oft

aufhalten; »on hier auö würben nad) unb na<h bie anbern

Äir^en be$ ganbeö gegrünbet, im ©anjen 24. 316er nur

fehr allmättg »ermo^te baö ßfcrijkntljum bie ©emüther ber

dinwohner umjuwanbefa. gortwährenb berfauften fte GLfyti*

fien a(ö ©flauen an bie tyeibnifdjen Normannen, unb nodj

1133 wirb gefragt, baß fte nichts toon Sluferftehung ber $ob*

ten wüßten.

3n weltlichen Singen flanb Dtt^marföen unter ben

©rafen ber ©bgeftabe, welche ihren ©ifc $u ©tabe nahmen

unb balb, wie ed in ganj Deutfchlanb gefc^ab , unter ßarl

beö @r. fchwadjen Nachfolgern ihre urfprünglich rein amtlidje

©ewalt c ibl i d) ju machen wußten. ©cfjwer litt ba$ 2anb

burd) bie ©eeräuberjüge ber Normannen, unb auch burdj (Sin*

fade ber ©laben *on SKeWenburg unb äßagrten (baS öfHldje

«SMjiein) ^er. SDod) würbe baburefj bie ftretheitölicbe unb

ber wübe ©tnn ber SDithmarfdjen nicht gebrochen. 9ttö bie

©raffctyaft ©tabe in eine norblt^e unb fübftdje geteilt war,

erfchfagen fte, benen Neuenbürg unb üofyaü im eigenen

Sanbe juwiber war, furj nach einanber gwei ihrer ©rafen,

£cbo unb ßthefer um b, 3. 1030. 8afb barauf fam ber

ungeteilte 93eftfc be* ©efiabe« an Suther Ubo I., ber aud?

bie Norbmarf, beren ©tfc $u ©atjwebel war, bajugewann

(f 1057). Darauf gelang e$ bem berühmten 6rjbif^of Slbal*

bert »on Sremen, *on bem 12jährigen Heinrich FT., über wet

djen er Sitteö vermochte, bie ganje ©raffdjaft jum ©efdjenfe

ju erhalten (1062). 2)o<h gefdjah bieö mit gutem SBiflen

beö bamaligen 93eftfcer8, Suther Ubo II.; benn biefer erhielt

fog(ei<h bie ©rafföaft, noch mit geiftftchen ©ütern vermehrt,

at« Sehn »on Bremen jurücf, ©o würbe außer bergeift*

liehen auch bie weWt<he Serbinbung be* greifte« mit 2>tth*

marken angefnüpft, welche für bie ©ef^i^te beS 2anbe« fo

hö<hft folgenreich gewefen ijt.
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SDie äSorgefcfcic&te. 7

5(uf l>er ©üboflecfe ergebt ft$ bie ©eef* am &6<$fhn unb

fieltfien ; ihren ©Heitel bebecfte hier ba« Surgbolj. Som
fegeiförmigen ©ipfel be« äufcerfien Sergej überblicft man »tele

©tunben weit im Dfien bie SBitfler« unb im Enten unb 3 üb*

we|len bie (Elb = 5QJarf^cn, unb jenfeit* be« Stromes ba« ße*

binger Sanb. Angenehme ^algrunbe gießen ftd> öom ©tpfel

in bie £tefe hinab. 2luf einem niebrigeren, angelernten «öügel

lag bie Sofelenburg, beren aufjere Umwallung iefet ben freunb*

liehen Äirchbof be« großen Dorfe« SSurg einfchlicjit. SJon $ier

au« be^errf^te ©raf föubofyh II. ba« nur unwillig gehör*

<$enbe Sanb. ßr war ein harter SKann unb erlaubte ftd;

mancherlei Unbilben; nod> verbauter aber war feine grau,

Söalbburg au« Steiermark ß« fam eine tbenre Qtii, unb

bie Äeute »ermodjten ni^t bie aufgelegte jährliche ©chafcung

gu jaulen. 3m folgenben 3abre war ein reifer Sanbmann
beim ©rafen ^u ©ajle unb bewirtete biefen nad^er wieber

im eigenen ©eböfte. Um feinen Oteuhthum $u jeigen, liejj er

bie ©ifce »on flornfaefen fcerrtdjtcn, unb jur Unterhaltung ba«

fchöne unb jablreidje Sieh aller 21rt fid) im £ofe umhertum*

mein. 5Da« oerbrojj bie ©räftnj unb jte »erlangte von ihrem

Spanne, er folle jefct bie ©cbafcung »on beiben Sahren auf

einmal eintreiben, ©iefer folgte ihr; bie Sauern aber fannen

nun auf feinen Untergang. 51m 15ten9J?ärj 1155, bem Sage,

wo ba« 3in«forn gcTOe^nlid^ geliefert würbe, fuhren »tele

SBagen nadj einanber auf bie SSurg, fo baß fie im Zfoxt fid;

brängten unb beffen ©chltefiung whinberten. ©ie erjlen

waren wirflid) mit tforn belaben, auf ben übrigen aber jteeften

in ben ©äefen bewaffnete Männer, unb Meie $<mbfe(ie ganfc.

leute gingen al« Treiber unb Präger nebenher. 3m regten

Slugenblicfe gaben biefe ba« 3etd>en mit bem ©pru^e:

„ fööhret be £änbe,

fd)mbet be ©atfe«bänbe !

"

Da fc^nitten 3ene ftd; mit Seffern fchnefl berau«, unb über*

wältigten lei^t bie bejförjte Sefafcung. Die ©rafin fräste
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8 SDit SScrgefd&idjte.

ft<$ *or ©^retfen ober nadj einem anberen Scripte, »eil fie

»on ben JDit&marf4en graufam »erpümmelt rcar, in bie bid&t

»orfceifliefienbe Siue, toeld^e Daten SBatbhirgßaue, it^t 9ßot>

rcröaicc, genannt würbe. Der ©raf Imttc fict) in ras tnnerfte,

besorgenjh ©emad? geflüchtet, tvurtc afrer burd; eine $abme

(Efßer, toelcfyc itym folgte, uerrat^en. Sintere fagen, bie Sauern

Ratten i$n am brüten £age frei Der ©Reifung ber 93urg ge*

funben. 3ebenfaü$ »urbc er getöbtet unb bie gefhing jerjiört.

Die fBfflrfitrtnnj irr ürttyett

9?a$ bem $obe be8 ©rafen CEubolp^ II. folgen 82 unru*

$ige 3a(?rc, ttä^renb »el^er bie 25itf>marföcn immer me&r

in bie Kriege ber frenadjfrarten- Sürßen hineingezogen tourben,

fo ba(j nadj menfcfytt^er 3Sered?nung ber gänjficfye Untergang ber

©etfrflflänbigfett unttermeibttd) fdjien. 5ifrer ein gutes ©efdjtcf

fretoalprte fie auf ju fejier, glücf(id)er grei^cit. 9tiitolp$6 II.

redjter grfre n?ar fein einiger trüber Hartwig, Domherr ju

SIRagbefrurg. Slfrer ber geijllidje £err getraute ftd> niefet, bie

»üben Banner, rottet foefren feinen Srubcr erjagen, gum

©e^erfam ju bringen. *Ra$bem er er(i £ülfe frei äflagbefrurg
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£>te ©egrünfcung t>er grciWt. 9

gefugt, überltefc er fein ffledjt an tie ©rafföaft tem ßrjbiföof

Valbert von ©remen, l>er fdjon Sehnsen war; tiefer nahm
ibn bafür atö Domprobji in ta$ ßrjfHft auf, mit als Hartwig

1148 fetbft (Srgbifthof würbe, fc war fcafrureb State unt

SDitt?marfd?cn , wie e$ feinen, für immer mit Bremen ter*

einigt. 5lber nur mit £ülfc be$ mädjtigen ©achfenherjog«,

^einrid) teö 2öwen, fonnte nad> fdjrecfltther Äriegöüerwüjhing

baä witerfoänjiige 2ant jum ©ehorfam gebraut werten.

Damals war, feit 1106 oter 1110, ter «&eltenjiamm ter

©(hauenburger im Seftfc ter ©rafföaft $ot{iein. 5lfcofyh HL,

ter ©ohn beö erjien ©eftfcerS, batte mit ganjer SÜiacbt jur

Unterwerfung Don Xntbniarfdjen geholfen; bafür erhielt er,

als ter $er$og tem 2ante einen $im an äöaijen, föotfcn,

©ebaafen u. f. w. auflegte, einen Ifml tiefer ©chafcung §um

2chne, welker fpäter auf 200 ©*effel £afer jährlich gef<häfct

unt no$ lange von einigen Äir<hfoielen ter ©eejl entrichtet

wurte.

211* jetoch 1156 ter 6rjbif<fyof, weü er auf tem Börner»

juge fdumig gewefen war, ftd? ten 3 ^ rn griebridj 3$arbaroffa'$

^Ufiejogen hatte, ter £er$og aber am becfcficn in ter faiferü*

djen ©unfl jianb, ergriff tiefer herrifche unt länberfüdjttge

gürjl tie ©elcgenheit unt nahm ©täte mit £>ithmarf<hen

für ft<h felbj* hin. Heber gefctere« fefcte er einen ©rafen

föeinolb, welker »on ter ©tetlerburg aus taö 2ant in ©e*

horfam halten foflte. Diefc SBurg war an einem ©ee, jwi«

feben 2öalb unt 2Roor im 9icrtcvt heile 'erbaut, welker bon

jeher ter ^crrfd;aft am un$ugänglid;jien gewefen war.

Seite ©rafen, Sltolph unt ^einölt, folgten 1066 tem ^er*

jege auf einem 3ugc gegen tie ©laven, unt beite würben bei

Demmin an ter $eene in einem feintli^en UeberfaHe erfdrta»

gen. Da« Wien ten SMthmarfdjen tie redjte 3eit jur »6«

fchüttelung ter ©rafenherrfchaft. 21(8 am *ßfmgftfefk ter

größte Zt)c\l ter Sefafcung, um fteb mit ©pielen gu ergoßen,

tie ©teßerburg oerlaffen hatte , näherten fte ft<h ter gejhmg,
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10 Die Vegrüntung fcer gretyeit.

tnfcem fte grüne 3n>ci^e in fcen ganten trugen, greütdj rief

fcer Söäcbter: fcer Vktfc fommt! aber fcie Seifigen arteten e$

nidji. ©o fcrangen fcte Ditl?marfcf>en obne SJJülje ein, Rieben

fcie jurücfgebHebene 3Rannfd)aft ntefcer, jagten l>ie wintern fca*

von unfc Weiften Die 8urg. Ob ^einric^ Der Siöwe t>afür

$ad)e geübt, ift unbefannt.

51(0 fcer ftofje £er$og fcurdj feinen eigenen Uebermutfj in

fceö föetd?e8 9t*t fiel unfc enfcttcb in fcie Verbannung wanfcem

mufjte, fam unfä^iefee 9totlj unt) Verwirrung über fcie 2än*

fcer fce$ nörfclicben Deutfcbfanfc. Die Ditljmarfcfjen, über wie*

fcerbolte Verheerungen i^reö ©ebtetö entrüftet, »on 3efcermann

angegriffen unfc Den 9tiemanfc gefduifct, wanfcten ftd; enfclidj

an 2öalfcemar, fcen SMfdjof fcon ©djfeSwig, einen Seiten«

fproffen fceS fcänifeben tför.igSljaufeS, unfc unterwarfen fidj

fcen Dänen, ©ie tröfteten unfc entfdmlfcigten fte$ fcamit,

fcafj fte fagten, fo blieben fie fcod) unter 6t. $eter, ob eö nun

©t. $eter fcon ©djfeSwig ofcer fcon Bremen fei. Slber fd?wet

mußten fte e$ 40 3^* lang büfien, fcafj fte jum erjien unfc

aud) jum legten 9ftafe, fceS fceutfdjen 9?amen$ fcergefienfc, ftdj

fcen gremfcen überliefert Ratten. ß$ war fcamat* fcie Qitt,

wo Dänemarf fcem Korten ®efefce gab.

Söatfcemar I. fcer ©rofe (1157—82) faßte $uerft mit

fräftiger ^anfc fcie auSeinanfcerfaüenfcen Zfytik fciefeS $eid?e3

jufammen, unfc gewann fcann, mcifl im $unfce mit «§einridj

fcem Söwen, großen Sinflufj über fcie Äüftenlänfcer fcer ©Iat>en.

ffanut (1182—1202) folgte mit ®(ü(f feine« Vater« gufc

ftapfen, unfc afä in fcen legten 3abren eine jefyrenfce Jfranf*

$eit ityn felbft lähmte, febritt fein Vrufcer Söalfcemar, «&erjog

fcon Schleswig (nidjt ju rerwecfyfeln mit fcem fcor^ergenannten

$ifd>of), nur fcefto rafeber unfc rücfftdjtslofer fort. (£3 gab in

Deutfdtfanfc frine einige Wlaty fceö QBifcerftanfce« ; fcie 5öelfen

blieben fcen Dänen befreunfcct, unfc fca8 «öerjogt&um ©adjfen,

früher fo gewaltig, war unter fcen <§änfcen SBernljarfcS fcon

Sfn^aft ju einem Mopen ©Ratten jufammengef^wunfcen; fcie
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SDie ©egrünbung ber grei&eit. Ii

beutföe $ei<§öma$t war gebrodjen burd) ben ^ronjlrfit $wi*

f<$en $^Uip)> bon ©cfywaben, bem £obenf*aufen , unb Otto

»oit Sraunfttyweig, bem ©o$ne #cinndjS beö JBöwen. 51 r lM p

b

III. »on «golfiein $ieit jtdj $u bem <£oljenjftiufen, bie Dänen
ju bem Söelfen. 3m 3- UM begann ber Ärieg im Horben

ber (Stbe, unb fdjon 1201 würbe ber ©raf um Söeiljnadjten

in feiner £au*>t|labt Don einer großen SWac^t ber Dänen unb

ifrer SJerbünbeten umlagert unb mufjte fidj, ba bas fofe giö jebe

gfuctyt über bie gfbe umnöglid; madjte, auf Sebingungen er»

geben. Die Dit^marfcfyen, welcbe ft$ beim Sefagerungeljcere

befanben, rotteten ftd; jufammen, um ben gefangenen Sürßen,

ben 23er$eerer tyreö Sanbed, ju erfragen, unb bie Dänen
Ratten ba0, wie e$ fdjeint, nidjt ungern gefe&en, aber bie Seute

be$ ©rafen oon ©djwerin befestigten il)n. Dodj würbe er

wiber ben Vertrag in gefieln gelegt unb auf einem ©tyoffe

in ©eefanb gefangen gebalten*

33alb barauf flarb ßanut, unb Söafbemar II. besieg ben

£<jron. gr nannte ftdj: „93on ©otteä ©naben tföntg ber

Dänen unb ©laoen, «öerjog oon 3ütfanb, «$err oon 9torb*

glbingien." ©raf Slbofyb mufjte nun entließ auf atte

feine 2änber im Horben ber glbe »ersten, unb ging, um
nimmer wieberjufe^ren, in bie fleine ©tammgraffdjaft ©Jauern
bürg an ber 2Befer.

©o Ratten benn bie Ditbmarfd?en einen <£errn, unb jwar

einen tü^ttgen. SRa^c ber giber würbe bie Öefhmg £tn ge*

baut 1217 (wabrfdjeinlidj Äunben), gin fcolfainifdjer gbef*

mann, ber früher feinen gtirjhn »erraten, mit tarnen ©djaef,

»erwaltete unb brüefte baö 8anb. Sin fRufce war bei ben

fleten Äriegen nicfyt ju benfem 9Ber aber fonnte auffielen

gegen ben £errfd)er, ben man ben ©ieger nannte, ber ben

Norwegern einen tfönig aufnötigte unb ba« ferne gjttanb

jum gtyrijhnttyume gwang?

$We Hoffnung föien Oerforen, att Äaifer griebri^ II.

nity föämte, 1214 bie 2änber norbti$ oon ber glbe
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12 JDie Öe^rüntuna ber gretyelt.

unb 6(be, fowie audj bie ©ebiete ter Slawen, affo $oIfhin,

SReflenburg unb Bommern, förmig »om beutföen dttity an

Dänemarf abzutreten.

2lber ter üKädrtigfle erliegt oft bem fleinfien geinbe. ©raf
#einrtdj uon ©djwerin war oon SBafbemar mannitfrfadj ge*

fränft unt) feiner falben «&errfcfyaft beraubt; er ficrc^tete ba$

©cbfimmjh unt> fann auf Sftotbwefyr unb dlaty. 9Uö ber

Äöntg auf ber flehten 3nfel Styee M günen unter einem

3efte »en ber 3agb auörubte, würbe er oom ©rafen in ber

©titte ber 9ta4t ben 6. 2Rai 1223 mitten unter feinem ni&t*

afcnenben ©efolgc ergriffen, oerwunbet, gebunben unb fammt

feinem äftejkn ©otyne unbemerft auf einem Keinen 3 dufte

über bie Oftfee geführt, unb enblid; in ber gefiung Mannen*

berg, im ©üben ber Glbe, geborgen» 9ü$ba(b erhoben ftdj

bie unterbrächen beutfdjen Sürßen unb ©täbte jut grei&eit.

Sibolpfj IV. üon «öolftein, ber ©ofcn beö vertriebenen ©rafen,

würbe burdj ben friegerifd?en ßr&biföof ©erwarb *on 33remen

über bie @(be geleitet, eroberte bie fcjte ©tabt 3$efcoc unb in

Äurjem fein ganzes £anb, Sangfamer rüfleten jtd? bie be*

fhtrjten unb wenig einigen Dänen. Sei äRöttn fam ed im
gebruar 1225 jur ©djladft. Die Deutfdjen ftegten, unb ber

gefangene Äönig mußte nun burd» bie (järtejlen Opfer feine

gretyeit erfaufen. Slber er fonnte ben $er(ufl be$ ölu&mcS

unb ber 2Kad?t nidjt ertragen; oom $apfie $onoriu6 Kc§

er ftdj feine« (Sibed entbinben, unb ba* ©otte$gerid?t ber

©cb(ad?t mußte nun entföeiben. , ;ncrjt ftürjte ber Ergrimmte

über Dittymarfcben fyer, unb baö SatiD würbe ungeachtet bed

fceftigften Sütterftanbeö unb großen 23erluftcö ber Dänen nod)*

mal« verwüfiet unb wieber bezwungen. Da0 folgenbe %a1)x

braute bie 6ntfd?eibung. 9iuf ber fcofjen £aibe »on 23orn*

fcooebe im «fcerjen t?on £oljiein flanben bie 4?eerc ber Deutzen
unb Dänen gegen einanber, 3n ber 2Ritte t>on jenen Ijieft

ber €r$bifd;of oon Srcnten mit bem ©rafen ton «öolftein;

i^nen gegenüber führte ber ßönig felbjl bie £auptma$t ber
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£>ie Segrünfcung fcer grftyeit. 13

Dänen. 9luf ber regten Seite flauten bie ©<hweriner unb

Sübetfer gegen ben ältefkn ©ohn be8 ßönigd, ben linfen

gtügef behauptete £er$og Sttbert ton ©adjfen , für He Dä*

nen fot^t hier Otto ton Äüneburg, bet einige (£nfe( £ein*

ri<h beö 2owen, ber fteffe SöafbemarS. Sei ber 9?ad#ut

ber Danen waren au<h bie Dithmarfchen , wet^e gezwungen

Verfolge leijhn mußten» ©ie aber [Rieften ^eimlid^ Soten

an bie Deutzen gürflen unb terfpradjen ju ihnen überju*

treten, bodj wollten fte in 3ufunft unter feinem weltlichen

«§crrn, fonbern nur unter bem ©(htüffcf ©t $etvi $u S3re*

men ftf^en* 3n>ei £age beobachteten ftdj bie beiben «#eere,

bann, am 22. 3u(i 1227, eröffnete ber ßrjbifdjof bie ©djtädjt.

2M* gegen 5lbcnb würbe ^efttg gefämpft, bann im regten

9lugcnMt(fe febrten jutn terabrebeten 3*trt<n bie Dithmarfchen

bie ©ptfcen ifcrer breieettgen ©«hübe nach oben, brauen ton

hinten in bie Leihen ber Dänen ein unb entfdtieben baö ©e*

fedjt. 4000 ton biefen würben erfragen, Otto ton 2üne*

bürg gefangen , ber Äontg terfor ein Sluge, fanf bewujjttoö

nieber unb würbe nur wie bur<h ein Sßunber ton einem fort*

forengenben Leiter gerettet. Da« Uebergewidjt Der Deutzen
war entfd^ieben , Dänemark ©tern war gefunfen für immer*

Den Dithmarf4en würbe $u Ztyii, wa« fie terlangt hotten,

unb fie erfreuten ftd; ton biefem $age an 332
3ah*c lang einer ungefcbmälerten Freiheit.
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14 Die friftfd^e (finwantening.

Drittes (Sattel.

Ute fnfifdje (Eimnanfcerunfl. 3PU Ulmbttdjmtg

Ux JWarfd). Wu KUrfaflung.

Die ßrjä&tungen Der Kriege unD Mutigen Umwäf$ungen,

mefdje gfeidj fcifcigen Äranftyeiten Die IVenfcMmt ju jerjiören

traebten, pflegen Die 93üd>er Der ©efdjidjte gu füflen, wätyrenb

Die ©rünDe unD gortfdjritte Der inneren, gefunden 6ntwi(fe*

(ung ftd? meij* unfern 3higen entheben* ©o ftnDen wir nur

fpärlidje ©ertöte Darüber, Dafj feit Dem Anfange De« 12ten

3abrbunDert« fafi überall an Den 9?orDfüf*en unfere« S3ater*

lanDe« ßolontften au« Dem ©üDroeften, au« gri«lanD, ^oflanb

unD SlanDern fiefe anfteDelten. ©efonDcr« waren e« Die »er*

oDeten ©lavenlänDer, in weldje Die ©erootyner iener fd^on ge-

btlDeten unD fiarf beüölferten ©egenben, Don Den Sürßen

eingelaDen unD mit jablreicfyen greityeiten U$abt, ftdj gern

unD jafcireid} nieDerltefcen, unD &ofcere SilDung unD £$ätig*

feit au« Der alten £eünat& in Die neue hinübertrugen. Slu<$

in Ditbmarfcben fanDen fote^e 6tnn?anDerungen flatt; e«

waren befonDer« ©uDjaDinger (auö Dem 2anDe jwifdjen %af)t)t

wnD Söefer) unD 2Burfter* grtfen (an Der redeten ©efte Der

28efermünDung), welche unter Dem ©d)ufce Der <Sr$btfd?bfc

»on S3remen jldj nörblidj Don Der (Elbe nieberltejjen. liefen

tag Daran , ftdj in S)itbmarfcben gegen Die ©rafen »on $oU
fietn unD Die £erjoge Den ©adrfen ju befefligen; au<$ war

um 1170 Die SKarfö Durcb wieDer^otte Ucberföwemmungen

ferner fjeimgefuebt unD entDölfert

9tid)t« SiHcbtigere« fennten Diefe neuen Goloniffrn Den

alten SBcwebnern jur Mitgäbe bringen, al« Die Derbefferte

Äunfl De« Deinen«. 3efct erfl begann man jid> au$ gegen

Digitized by



£>ie Hmbeichung ber SWarf^. £ie «erfaffung. 15

bie hohen gruben ju fchüfcen. Stößig würbe fortgearbeitet

ein SDeidj nach bem anbern gefdjlagen, tfoog auf Äoog ge*

rennen unb &uabratmeifen bed frudjtbarfien 2anbe$ ebne

Slutoergiefjen , aber mit ber graten 9(uöbauer, ben über»

flromenben SBeffen entrtflfen. 3efet erft fonnte ber ^Bewohner

ben 5* oben fein nennen, ben er baute; jefct erft würbe bie

Sichgtityt fid;er unb re$t einträglich. 3u i(jr gefeilte fieb ein

eben fo reifer Sieferbau, unb überall erbeben fieb auf ber grün

glänjenben Sflarfch bie jiatttichen Sauernböfe wie Rttterfötofcr,

einzeln liegenb auf $o$en Kurten, mit tiefen ©räben um*

geben. S)er fefle, fchwere Äleiboben berarf faum einer ©ün*
gung, bod) hat jtch immer bie Vorliebe ber SRarfdrteute mehr

ber behaglichen , nie bie Erwartung täufdjenben 93tehwirth*

fdjaft jugewanbt, bei welker man fafi nichts ju tbun f)at,

al* bie ffitnber auf ber Söeibe ftcb felbfi ju überlaffen unb

ben ©ewinn htoäu™hm«i- Sehr groß würbe balb ber

SBohlftanb ber SRarföen; baß aber Schlaffheit unb 2öeicfyftdj*

feit nicht bie »©errfd^aft gewännen, bafür f^ten fd;on ba$

rau^e Sturmfftma gut ju fagen* 51 ber noeb mehr. 5öie

bie 2Rarf^ baSjenige 2anb ifi, wo ber Sauer in regelmäßi*

gern ©ang be$ fcebenö am ftdjerfien unb febeinbar am mühe*

lofeflen reid; wirb, fo ifi fte boch auf ber anfrern Seite auch

baö, wel^eö am meinen Slnfirengung , Ätugheit unb STOuth

erforbert £iefe regelmäßige ©räben muffen nad> aßen Seiten

gebogen werben, um baö SBaffer ab» ober jujufü&ren . unb

baö weibenbe Sieh, welches auch 9tod;tö im greien bleibt,

einzufließen, ©roße Sdjleufen müjfen in ben £)eid)en an*

gebraut fein, bie ft<h bem 5Cl>fCufic ber fügen Gaffer in$ 9J?cer

offnen, unb bem Einbringen ber gluth ft* fließen. £>te

Anlegung ber deiche felbjl, fo einfach & au^ fdjeint, ein

Sanb burch einen 2öaü gegen Ueberfdjwemmung $u fcbüfcen,

ifi eine Sache ber größten Ueberlegung, 9lnfirengung unb Jtofi*

barfeit, fo feht, baß noch iefct Meie fruchtbare, aber flehte

Snfeln unbebeity bem Speere offen liegen, weil ber ertrag
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16 £ie friflf<$c dinwanberung.

bie Äofien ni#t beden würbe. £)e*$alb ifi bem SKarf^be*

wo^ner ni^t« teurer unb widriger, alö fein ®ei<$, er nennt

ibn feinen golbenen 9iing unb fagt . er mürbe mit fitbernem

^Pfluge pflügen fcnnen, wenn bie Deidjlafl nidjt wäre.

51b er au d? ü\ bei aller Ttüht unb Sorgfalt, fann er ft<$

nie einer uoHfommenen ©tdjertyeit erfreuen, benn ba$ SReer,

obgleidj fdjeinbar gebänbigt, ttergifit fein alte« £errenre$t

nicfyt, unb bleibt eroig ben Söerfen ber 2Renf$cn feinb. Äaum
fann e* einen freunblictyern unb frfeblt^ern STnbttcf geben,

afö wenn bie fWarfcty mit tyren fraftig grünen SSMefen unb
wogenben Äornfelbern im fetten ©onnenfdjetne weit fidj be&nt;

mit großen, feften Käufern, neben melden ®ruppen tum $ap<
peln unb gfdjcn bem 2öinbe trogen, ifl fie bidjt befäet; bie

genne*) ftnb bunt ton glängenbem 8Mntoie(; auf ben wo&ler«

^altenen ÜDei^cn unb ben 5*orlanben weiben bie ©<$aafe,

unb jur 3rft ber gbbe Mtnft nur in ber gerne ber ruhige

©ptegel beö SRcere«. Söenn aber bie 9M$tc lang geworben

ftnb, unb ber 9Ronb wedjfelt, ober auety »ofl am Gimmel fre^t,

unb ber SRorbweftflurm bafyerbrauft, bann ftfct ber fräftige

üftarfdjbewo&ner ängfttidj in feiner warmen Häufung; benn

jeber Slugenblitf fann i$m ben Untergang bringen. 3mmer
gewaltiger brängen bie SBettcn gegen ben 2)ei$; immer $6>r
unb f>o>r fdjwiüt bie glutfc, bi* fte, äffe $ere$nung früberer

3aljre überfreigenb, ben 3)ei$ überffrömt. Slber fdjlimmer

ncä), wenn ber £)amm bem gewattigen 2)rucfe ni^t langer

Staub Ratten fann, wenn er reifst unb, btö jum tieften

©runbe jerwüfjlt, ben wüt&enben 2Bogen ein fiete weiter ftdjj

öffnenbe« £&or in ba* innere 8anb gewahrt, ©o lange r\oä)

»bwe&r möglich fe^eint, gilt ed mit ber äufjerfien Sprengung
aller Äräfte erfl bem Durdjfbru^e ju wehren, bann wenigen«
ba« Söerberben nidjt weiter greifen ju laffen. &ber we$e,

wenn 5lÜeö *ergebli$ i£, unb o$nc 2öiberfknb fht$ wa#«

•) genne ftnb bie »on ©rdben umföfoffenen, uiereeften getofrüefe.
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fenb bie 2Reere$weffc ba8 2anb fiterflut^et. £)ann ifl t*

fd;on ©fütf, nur baö biege Sieben ju retten, unb ber iji nei*

benßwert(, beffen 2öuri( (od? genug get(ürmt ijh SIber we(e

bem, ber in t(oridjter 6tdjer(eit feine 9Bo(nung auf ben

fRanb beö augern fcetdpeö felbft fefcte* £aud unb «gof werben

(inweggefpült, ©runb unb »oben juglet^ berfdjwinben mit

ben 2Kenfdjen; ja ganje Äir^fpiete unb groge ganbfdjaften

jtnb bom ©afjwajfer überbeeft, oft in einer einjigen 9laä)U

Unb wenn nun aitcfr baö 9Icugcrfk niefct gefduefit, wenn bie

(Ebbe ben ©oben wieber treefnen lägt, fo fann man nidjt für

Sltfer unb 2Btefe, für 3te( unb £auö forgen, fonbern äffe

Äraft mug baju berwanbt werben, ben .jerftörten üDamm gegen

bie rafö wicberfe(renben Ueberffutfjungen (erjujfrffen, unb oft

gelingt es er(* nad) mehreren 3a(ren, bem geinbe ben gin*

gang böffig ju wehren. 3^fnfa((0 ijl baö 8anb, bon ©afj*

waffer buretybrungen, auf mehrere 3a(re feiner grrudjtbarfeit

beraubt, unb ein biü(enber 2öo(ifianb für lange 3<it ber*

nietet. Sitte 3<*$rbüdjer ber ©tranbbölfer jtnb boff bon biefen

iteberföwemmungSgefd^idjten unb erjagen mit befonberer SBor*

Hebe, wie man ©((ritt bor <5<(ritt bem Speere ben »oben
abgerungen (at, unb mit <5<(re<fen unb Kummer, wie bie

gfut(en bie Sänber ber(eert unb berfdjfangen (aben. <£rj*

feit etwa jwei 3a(r(unberten fäeint jt<( ber Äampf affmätig

ju ©unjien beö 3J?enfc(en $u wenben.

Slber niä)t blog eine feinbH^e 2Rac(t war bem £)it(mar*

fdjen baö SReer; eö gewährte i(m reiben §if<(fang unb fefcte

baö 8anb mit äffen Äüjkn ber SRorbfce in teilte Serbinbung.

Da jebo<( überall bie flauen, unfaßbaren SBaite, nur bon

wenigen f<(ma(en tiefern binnen burc(f<(nüten, jt<( weit (im

auö erjhetfen, fo fonnte fein eigentlicher £afen bor(anben

fein» £>te 3)it(marf((en fuhren freitidj auf t(ren Keinen

ga(r$eugen, fogenannten Gbern, (in unb (er, befonberö

(auftg nadj Hamburg griötanb unb <©offanb, ober gingen afa

Stotrofen auf frembe Skiffe, trieten au<( ©eeraub unb waren
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18 Die friftfdje (Simwmtenmg.

überhaupt mit bem SWeere wohl »ertraut; bo<h würbe ber

£anbel$jknb nie bebeutenb, unb fte Hieben ein Sauerntolf.

fDfächtig wirft bie ganj eigentümliche Statur be$ SWarfch'

Janbc* auf bie Sewohner. ®er *öllig ebene ©oben erzeugt

©runbfäfce urfprünglicher ©leichheit unb läßt fein ©eburt«*

»erregt gelten; jeber Sauer ift frei unb ebet, unb jeber

Sauerhof eine Surg. Unb bod} $errfd)t wieber eine große

Serfchiebenheit. ©er Soben tji ju fruchtbar unb werthoofl,

als baß an feinen Seftfc ftch nicht fechte unb 9lnfehen fnüpfen

feilten ; barum ]id}t ber eigentliche Sauer befr über bem

©anbarbeiter, unb cö bitten jtcb mäduige gamilienj um fo

mehr, al* ©itte unb .©efefc gebieten, ben ©runbbejtfc bem

SWannöflamme ju erhalten, obgleich $ier niemal«, wie im 3n-

nern 9Meberfachfen$, ba« SRecht gesoffener £öfe gegolten ^at.

Sin großer Söohlftonb war fehr allgemein »erbreitet, fonnte

ftd^ aber nie ju furfHi<$em Sejtfce, ber fich über Ctuabratmcilen

auäbehnt, ober and) ju ber ungemeinen beweglichen ©elbmacht

be$ reiben Kaufmann« erheben« gremte ©itte war nicht unbe*

fannt, unb e$ tynfätt 2uju$ in äöohnung, ftleibung unb bet

$afel. £)och blieb 9We8 in gewiffen bäuerlichen ©chranfenj

man föäfcte auch hier baö Süchtige mehr atö baö ©länjenbe,

unb bie 2uft am Sejtfce war größer, als bie junt Stufwanbe.

SRan prunfte mit f^onem Sieh, jahlrei<hen Setten unb ©ilber<

gerätfj, befonterö bei Srautfahrten. Tian aß in ber Segel gut
toaß feben taö Älima erforbert; bech her ging e« befonberfc

bei <&o(hgeiten unb tfinbtaufen, wo bann auch nach alter beut*

f<her Söeife beö Sieree nicht gefront würbe.

£>ie JDeicharbcit fann fein einzelner SRann für ftch unter*

nehmen, fonbern Dörfer, ffinhfoiele unb fcänber muffen ein»

ftimmig unb planmäßig jufammenwirfen, wenn ©utc* unb

SDauernbe* erreicht werben foll. SDabur<h erfennt ber SRarfdj*

bewohner bie 9totbwenbigfeit beö ©cfefceö, unb eö fommt ihm
*on felbjl ber ©inn für bie Drbnungen höherer 9(rt, für

Äirche unb (Staat. 60 offen bie SRarfch iebem geinte ju
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Hegen f^eint. fo fyftei iß fte gu überwinben. Ueberau »er.

frerren bem gremben Breite Söaffergräben ben toefc§e

ber eingeborne mit pfiffe langer ©tätigen leidjt überbringt.
Sei troefnem Detter erfdjeint bie grbe $art n>ie 3iegetfiein, in
ber 9?ä(fe aber oertoanbelt fie ftd> in einen tiefen, ffitn
©dtfamm unb tjt oft lange 3eit ööOig unfaßbar. Dabei
be^errföt ieber £ügel jebe niebrige ©fymje eine toelie Umge*
bung. ©ringt ber ©egner bennodj bur<§, fo finbet man in
bem alten grbfeinbe ben juDertafftgjien Sunbeögenojfen; man
öffnet jur glu%tt bie ©teufen, unb bie 3Reere«»et(en,

»eldje liefen wnb Selber überkronten, müjfen audj ben etnge*

brungenen gröberer ^üwegföwemmen. ©er aRarf#betoo$ner

füfcft ft$ reidj unb gegen menfd)tt$en Angriff ft^er; barum ifi

er t>oO ©eftjtte»ußtfein, greifieitöfinn unb Satertanböltebe,

aber gegen grembe jlofy unb ni<$t fetten ungerecht, ©em
SBeere banft er feinen äöofclfianb unb muß jugleicty gegen e*

fämpfen; btefem bewegH^en ©emente läßt ft# aber nur etwas
abgewinnen burdj Äenntniß, Sluöbauer, Unerförocfenfceit unb
raföe Slmoenbung ber größten Ärafh Unb bodj vermag er

mit ade tiefen ßigenföaften oft ni<$ts aufyuri^ten, er fltylt,

baß eine $ö$ere übermäßige ©etoatt fietö über i$m fötoebt,

unb barum btfbet ein tiefer grnf* ben ©rimbgug feine*

Gfcarafter*.

©it^marföen $at etaaö me$r ©eefl aß 2RarföIanb; Ufr
iereö aber mürbe batb weit jlärfer befcolfert. Siele Drtföaften

fielen auf bem fflanbe ber ©eefi, unb tyr ©runbbeftfc liegt

fo»o$I $ier als bort. 3DHt$in btfben bie reinen ©eefibetoofc

ner nur ben Heineren S$ett, unb felbji biefe empfingen t>itU

fa^e Anregung oon ber aRarfdj unb ber Äüfte. Sie fonnten

M in äBo&lftanb unb äußerer Sitbung ber rafö fidj enttoitfeln*

ben SKarfd) ni^t g(ei# t$un; bafür aber gelten fte jtdj aud;

fern oon 2uju8 unb Uebermut^, unb bie ©eeft blieb ein ©ifc

altoäterttdjer £apferfeit unb ginfa$§eit. ©o bilbete ju§ au«

ber 3ufammenfefcung unb bem ©egeneinanberwirfen biefer

r
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deinen ^e«e, ber jiarren ©eej* unb ber bewegten 3JJarf<h,

ba« ©anje eine« gefunben unb fräftigen (Staate«.

Um 1200 alfo waren viele grifen in SDtthmarfchen einge=

wanbert. Söcil bureh fie bie SKarfch erjt reef^t nufcbar unb

bem Speere immer weiter abgewonnen würbe, fo fonnte bie

ßinwanberung lange bauern unb jahlreich fein. SBeil fie in

ben wtifjtigfien fünften, befonber« ber SDei$funft, att Schrcr

auftraten, fo war ihr Sinflufi bebeutenb. 6« gab afferbing«

mancherlei 3wtjt unb Mutige $änbcl gnriften ben neuen $n*

fömmlingen unb ben alten ©ewohnern; im ©anjen jeboeb

(ernteman fich balb »ertragen, unb bie ©efcblecbtcr ber Saebfen unb

grifen glichen fich unter etnanber bi« jur Uufenntlichfeit au«.

Söie ba« 8anb au« s$arfd; unb ©ecfi, fo if* auch ber

ß^araftcr be« 93olfc« auö bem beiber Nationen glüeflich ge»

mifcht; frififch erf^eint ber fetfe greiheü«finn , bie glücke
•gaffungöfraft unb bie rafdje Sluöführung be« einmal @e*

wollten , aber auch ber Stolj unb Uebermuth unb bie $ei*

gung ju blutigen kfyattn ; von ben Saefjfen flammt befonber«

ber (Sinn für gefe^i^c Drbnung unb bie bebachtfame lieber«

legung. 9luch bie Sprache ijl niebcrfächfif<h geblieben.

Wlan fieflt fic^ gewöhnlich bie Anwohner ber SRorbfce 31t

Kangfam unb gleichgültig vor. Sie ^aben aflerbingö eine

ruhige Haltung, »erachten ein alberne« Siefen unb bcljanbeln

ba« Grnfle fchr ernjlhaft , babei aber tyaben fie einen flaren

unb fdjarfen Slicf unb Sufl unb gähigfeit ju geiziger %\U
bung. J)te gewöhnlichen tfenntniffe flnb nirgenb verbreiteter,

Sucher fanben fich fd)on früh faji in jebem <§aufe, unb e«

war nic^tö Ungewöhnliche«, unter biefen Sauern fertige fia*

teiner, ja fogar ©rieben anjutreffen. @o wenig fte ©efchwäfc

liebten, fo mächtig waren fie be« SBorte«, fowohl fehriftiieh

al« münblich, unb fie zeichneten ftch gleich ben Spartanern

burch fd?arfetreffenbc Antworten au«. Sei ben gcjlcn ging

e« fehr lufHg her. Sie hatten mehrere ganj befonbcre£än$e;

nod) vor 100 3ah«n fonnte man bie 3üng(inge von Süfum
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•

einen frönen attbeutfien ©djwertertanj aufführen fetyen,

tvoUi fte jute^t i^rc ©(^werter fo fünfttidj fcerfdjränften,

baf* jte ben gejtfonig barauf fle^enb in bte «§ölje $oben.

Smmer fangen bie £änjer ft<§ fetber eine SMobie. ßine

Wenge SHeber, f^er^afte unb ernfte, würben im £anbe felbjl

gebietet, unb fein merfwürbigeö ßreignifi burfte unbefungen

Heiben.

Die 33anbe beö Sluteö würben fettig gehalten; bur#

2öappenf(^i(ber unterfd?ieben ft$ bie fcerfdjiebenen ©efdjfet&ter

unb beren Unterabteilungen, wetdje Älüffte genannt würben.

£>abet war ein forgfättigeö gortfütyren ber ©tammtafeln

notfcwenbig, weil bie in bie neuere Qtlt Familiennamen un*

befannt waren. S$ mar bei tynen ungefähr wie bei ben

©rieben: Seber hängte feinem Rufnamen ben be$ SaterS

im ©enitio an, unb ber ßnfet $iefj gewofjnlidj wieber wie

ber ©rofioater, fo bafj §. 33. einem S^ann $)etlep ein

Detteff 3<^Mn'8, unb biefem wieber ein 3otyann SwieffS

fofgte* J)ie @efö(edjter mit i^ren Ätüfften, oft weit im fcanbe

verbreitet, biibeten lebe« ein potttifdjeS ©anjej ftc flanben

jufammen in ber ©$(ad?t, Raffen einanber vor ©eridjt unb

teilten mit einanber ©uted unb ©d;Hmme$. 3wei ©e;

fd^Tec^ter waren oor atfen grofi; einmal ba8 ber 2>ogbemannen,

ba$ £auptgef$fedjt ber grifen, wetd?c8 fcon Horben naefj

©üben bie 3Rarfd> erfüllte, unb eine ^flauer mit ßinnen im

SBappen führte. £)a$ anbere ©efd)fe<$t, baö ber SBofler*

mannen, war fädjftfdjen Urfprungeä unb wohnte mebr in ber

Witte be$ 2anbe6 »on D(len nadj 2Be(ien, von Sltoeröbcrf

burdj bie ©eej* bis Dfbenworben in ber 2Karfdj. 3^ $&ax»

pen waren groci gefreute Slnfer, unb fie fonnten einji 509

gerügte Scanner in« ge(b fleden.

9tadj altbeutf^er 2Beife würben ni^t blutige, fonbern nur

fdjänbUdjje Saaten mit bem geben gebüßt; ßfcre galt übet

5lüe$. 5Da bei biefem trofctgen unb ungebunbenen 93otfe

jeber Wann bewaffnet ging, fo waren befonber* bei ben ©e*
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lagen Raubet unb £obtf#äge gewöljniidj. Dann mußten

bie $fut«frcunbe ben ßrfd>fagenen x&tyn. Hber bie $f>at

galt mtfjx für ein Unglücf at« für ein Serbredjen, unb be«*

jjalb motten audj ben Sftorber bie ©einen ntdjt »erraffen;

Mutige gamiltenfeljben brauen au« unb Ratten alfgemein

unb unenbttd) »erben tnüffen, wenn eö nt^t »erftattet gewefen

wäre, mit ©etb unb ©ut ba« »ergoffene Shit ju fü^nen.

Den ^auptt^eil tiefet äRannbufie erhielt ba« ganje ©ef<$led)t

be« ßrfötagenen , einen geringen, weither $a^ne ^iefj, bie

nä^ften männlidjen Skrwanbten (bie ©djwertfeite); audjf

tnufjte an ba« »ermittelnde 65erid^t eine ©umme al« ©träfe

ober 33rü$e bejaht werben. SBunben unb ©liebmajjen Ratten

genaue £ajen. Sßurbe nadj grofjerm ©treit %\\x ©ütyne ge»

dritten, fo legte man, wie e« ^fefi, 2flann gegen SKann, unb

i^o* Söunben unb ©lieber gegeneinanber auf. konnte ber

fcobtfdjlägcr fctbft nid^t ja^en, fo mufjte fein ganje« ©efdtfedjt

fcafür eintreten* grür ben Dieb aber brauste SMemanb $u

$aften, unb er mufjte mit bem ©trange büfien. 2anbe«»er*

rät^er würben gefopft. 2lu<$ fonnte ba« ©efdjtetyt jtdj »on

einem lofen , böfen (quaben) Suben fo«fagen unb ifm bem

©eri^te überliefern, Ueberfjaupt gab e« feinen ©<$ufc be«

©gentium« unb be« geben« aujjer biefer ©tammgenoffem

fdjaft, weßtyalb auefj frembe ßinwanberer ni^tö eifriger gu

t$un Ratten, als bie Stufnafjme in ein« ber ©efdtfedjter ju

erlangen, oft \\\ erfaufen.

Der SOfarftfrieben ftdjerte burdj »erboste 93ufjen ben

äkrfetjr unb ba« ®erid;t. 2le$nlid;en ©djufc genofi 3eber

innerhalb bcö eigenen #aufe«, bei ber Sef^äftigung auf bem

3icfcr unb beim Arbeiten am Dei^e; au<$ bie SWü^Ien waren

»orjügtid; begünfligt. 8ag in bem Serge^en ein ganj befon*

berer gre*c(, etwa gegen ba« 2anb ober bie Äirdje, fo würbe

bie ©träfe gefdjärft burdj Verbrennung be« «$aufe«, burdjf

drflärung für einen etyrtofen ©<§atf unb burdj Uebergebung,

t. SRec^Ioftgfeit be« Sttanne«.
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Die ©itte mar feufö unb ffreng. SBenn ein (eilfertige*

SBei^ für i&r Äinb einen fallen Sater angab , fo »urbe fte

mit $ü(fe i$rer SSerroanbten (ebenbig »erbrannt, gerner

$eij?t es im alten 2anbre$t: „SBäre ein tcfeö SBeib ba, um
»ef$e mancher 2Rann fein ^aupt nteberföfagen mufj, ob i^re

Sfatdfreunbe ober »er eö wart, ber fte ni et er fällige, ber fett

»eber griebenöbrü^e no<$ Su#e ju beffew $aben. SBenn

ein aRäbdjenbie g&reoertoren fcatte, fo burften i$re Senoanbten

fie unter ber ffrbe ober bem (Sife »erbergen.

konnte man »or ©ertät bie 2Ba$r$eit »eber bur<§ Se*

»ei« nodj Qtu#m anben£ag bringen, fo mufite eine Slemebe

ober ein SotfeiD Reifen. Sei festerem fdjmuren jtoölf unbe«

fcboücnc Männer, ge»ö$nfl<$ ©eföteetytsfreunbe, bafi fte von

ber Söatyr&afttgfeit unb bem Otedjjte i&rer fßartet überzeugt

feien« Sei ber enteren e r u> a h 1 t e baö ©ertd)t neun Männer

(gtei^fam @efö»orene) au« Mufft, @efds>(e$t ober ftir^fpiel

be* Seftagten, »on benen ftdj biefer Jebo<$ fünf, a(9 tym

fetaMty, oerbitten fonnte. 9tt« fefcte« Setoeiömittel blieb

immer neefc ba« ©otteäurt&eif, befonber« ba« gfttyenbe Cifen,

»el<$e8 ad)t SOen »eit getragen »erben mußte. Sin befon*

berer 9tcd;tofatf »ar fotgenber: SRan fanb einen Wann er-

fragen, o$ne bafi ber Später auf fixere SBetfe ermittelt

»erben fonnte; bie greunbe bed Sobten aber »aren feji über*

geugt, bafi irgenb eine befHmmte $crfon ben £obtf<61ag »er»

übt $abe, bann fonnten fie bunlj 30 Solleibe, alfo bur<$ 360

tin$e(ne, ben mangefnben Se»ei3 erfefeen. Den erflen Sofletb

(eijleten jwöff üRänner au« bem eigenen ©efdjfedjte, für bie

übrigen 29 aber mufite man 29 anbere ©efdjledjter gewinnen.

38etf e« aber fe&r fö»er unb fafi unmögli$ »ar, fo oiel

*Wen$en $u Raffen, fo brauchten bei jebem Sotteibe nur 6

Männer au* bem fremben ©ef^tc $u fein, bie fe^enben

6 fonnte ba« tfagenbe ©eföte^t au« feiner SWitte tjin&ufügen,

unb »enn e« fo ja$ftei<$ tiic^t »ar, burften biefetben fogar

»ieber$o(t frören. So »urbe bur$ bie eibfl<$ erflärte
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Ueberjeugung fcon 30 ©efdjfedjtern, unb wenigfknß 192 2Rän*

nern, bem ©egncr ber £obtfd;Iag $uerfanntj bod; fonnte biefer

audij bann nod; immer jur Reinigung tuvd? bad gfüfcente

(Sifen feine 3uflud)t nehmen. £>ie ©efö(ed>t$*erbinbung ifl

baö wtdjtigjk Moment in allen 23er$ä(tniffen ber alten ©ttl?«

marfc^enj neben i&r aber jeigt ftd[> t>te ßintfcetfung in Stixfy

fpiele, unb ba tiefe, befonbere früher, fetyr grop waren, bie

Unterabteilung in Sauerfdjaften. b. Dörfer, ©er Segrijf

beö Äirdjfpiefö, anfangs nur wichtig für Äir<$en*ermögen unb

geiftfidjcö ©eridjt, würbe eö balb ebenfofetyr für ©emeinbe*

vermögen unb weltliches ©eri$t, unb ba bie Äirdje ber natür*

lifyt Ort ber Bereinigung für einen beftimmten llmfreiö war,

fo würbe fte bafb ber SRtttefyunft für alle 2krf)anb(ungen.

SDie ©rangen unb Sefugnijfe »on Rixfyfyitl unb ©efdjfedjt

jttmmten feineSwegö überein, unb eS jeigt fiety ein fortwähren*

bed innere« dampfen ber uralten ©tammredjte gegen bie neuere

mefcr fiaatttdje ©ewalt, wobei Hefe, fowie baö Sanb immer

me^r jum Staate wirb, aflmälig bie Cber^anb gewinnt.

G$ $atte früher einen Slbel in Ditymarföen gegeben; ate

aber im Kampfe gegen bie benadjbarten gürjlen ba$ ©elbfb

gefügt unb bie gretyeitöliefre würfen , unb bur<$ ba$ rafdje

Slufbfttyen ber 2ftarfd? ber 33auernjknb erflarfte, ba mußten bic

ebefa ©efd)(e$ter e8 jtdj gefallen (äffen, entweber mit 5(ufgebung

aller 93orre<fyte fetbjl Sauern ju werben, oberganj au$ bemfcam

be ju weitem 3$rer gefdjiefct julefct grwäljnung im 3. 1281.

Sludj bur* ftäbtifdje Waty würbe ber S5auer nic^t U*
fc^ränft. Denn obgteid; 3Mborf, wo feit unbenflidjen Reiten

bie SRärfte gehalten würben, fdjon fcom grjbifäof ©erwarb,

bem ©teger »on Sornpoebe, ©tabtredjt erhalten $atte, fo er*

fireefte ftdj bteö nur über einjefne fünfte ber innern Serfaf*

fung, unb 3unftjwang unb Bannmeile waren im Äanbe eben

fo unbefannt ald fcerrföaftlidje 3e^nten unb gro^nbienfle.

Die BerfaffungS: unb flftegierungöweife war $ö<$ß einfadj

unb naturgemäß. 2Hei(kn« beforgte jebe* @efd;fe<$t unb
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«ir^foiet ft$ felbft; bei befonber« wichtigen unb allgemeinen

Seranlajfungen würbe eine Sanbefioerfammlung, gewöfcnli^

in SRelborf, gehalten. 3n alten ©ocumenten fommen ald

.gauptperfonen »or ber Sogt (Advocatus), bie ßbeln (Mili-

tes), bie fltot^geber (Consules) unb bie ganje ©emetntyeit be?

2anbe$ (Tota communitas). 2)er Sogt würbe »om Qtx^

btfdjof als erfto Seamter unb Serwalter ber lanbe«$errUdjen

föchte auö bem cingefeffenen Slbel ernannt, unb $atte feinen

©ifc ju SKelborf. ©päter erföeinen fünf Sögte, welche na$
bem Serfdjwtnben beö Slbel« au$ ben Säuern genommen wer*

ben mußten. Die Stottygeber waren bie Slngefe^enfien in ben

Äirdjfciefen, wet^e audj SRegterer unb ©efebworene Innren.

£>ie lanbeä&errlidjen Otecfcte beö (ErjbiföofS* waren etwa

folgenbe. 3&m gehörte bie $o$ere ©ertdjiöbarfeit, befonber*

ber Slutbann mit ben baburdj einfommenben ©trafgelbern.

gerner fodte Verfölge geteilt unb Jebem neuen Srgbiftof

beim Antritte feine« »mte$ ein SötHfommen gejagt werben,

ber fpäter auf 500 3»ar! Pfennige fejigefefct würbe. Slujier*

bem gehörte i^m noc$ ba$ ©tranbgut, bie Clb* unb Giber*

gäbren, bie Heuernte auf ber Weinen Snfel Sötel, bie Senu*

fcung bee Äubenfee'3 in ber föbli^en SRarfö unb beö Surg*

botycd bei ber alten Sofelenburg. Slber ju einer Qtit. wo

faft überall ber 2anbmann niebergebrüeft würbe, gelang e* ben

SMtfjmarföen burdj ttuge Senufcung ber Sedalintjfe, geflutt

auf i$re fcapferfeit, ju immer größerer gretyeit oorjubringen.

Der Grjbifdjof ©erjjarb war ein SRann, ber eö fonjt »er-

jlanb, bie 2BiberfydnjHgen gu beugen, wie er befonberö be-

wies, ate er im 3<t$re 1234 bur<$ bie ©$(ad>t bei Slltenefö

bie ben SMtbmarfcfjen an ©eftnnung unb ©tamm fcerwanbten

©tebinger in ber SBefermarfdj tljeilö umbratye, tyettt jer*

forengte unb ben fdjwactyen Ueberreft gur Unterwerfung gwang.

#ber gegen bie ©itfcmarföen burfte er berglei^en ni*t wagen.

©d;on bie 2(rt, wie fie burdj bie ©<$la<§t bei ©orn$ö»ebe frei*

willig unb ftegreitfy unter ba$ Greift gurütfgetreten waren,

madjte, baß man fie föeueie unb fronte.
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Sludj t^re Sage, inbem fte burd) bie breite ßlbmünbung

*on ben übrigen ©tiftäfanben getrennt toaren, Werte fte *or

mannen Slnfprüd^en* unb roennglet<$ ber erjbtfäof wenig

unmittelbaren ©ewinn »on ifjnen §og, fo war ed f^on fein

Heiner 93ortfyeiI, wenn fte nur im Sittgemeinen feine £ol?eU

erfannten unb ibm gur Vormauer gegen Danemarf unb $ol*

Pein Hentern 2öie gefä&rlid* eö bagegen mar, wenn fte, bur<$

ffrenge SBebanblung gereijt, ftd? an frembe gürflen roanbten,

tyatte bte (Erfahrung gelehrt. Daju fam no#, bafj bie geijl«

tt$e £errfcbaft, u>o bei bem SBe^fet ber »ifööfe au« »er»

fdjicbenen Käufern au$ bie Politiken ©runbfäfce unb 9Ser*

fjäüniffe roedjfefn, ni<$t too^I im ©tanbe tji, ein jhrfe«, auf«

ftrebenbeö 2Mf lange unb nad)brütf(idi) nieberjutfalten. Die«

geigte ftdj im motten Sttajje fogteief; nadjj bem £obe beö ßr$«

bifdjof ©erbarb 1257, n>o bie betten (Eapttel &on SSremen

unb Hamburg toegen ber 2öafy( in ©treit gerieten. Die ein*

jetnen erjbifdjöflicfjen 9te$te »urben aümalig mt$r unb me$r

gcfdjmafert, ober gingen ganj verloren, unb *on eigentlicher

$errfd;aft fann balb ni<$t mejjr bte SRebe fein.

»udj ba« fdjabete, bafj föon 1223 ber erjbiföof bie

gei(Hid?e Ober*?fafjt<$t an ben Domprobji ju Hamburg form«

lidj abgetreten $atte, n>eld)er fettbem jroeimaf im %$Tt eine

Sünobe ju 3Mborf entroeber felbfi ijieft ober bur$ feinen

Offtctat Ratten lieg, ßr fcatte ben Sann unb bte geifHi^en

©ertöte unb bie Sefefcung ber meijlen ^farrjktten, unb au«

einigen Äirdjfpielen einen Sehnten. 9lber aud) gegen biefe

$orredjte einer fremben ©eroalt fämpften bie Dittymarfdjen

fortwä^renb in ityrer felbjlftönbigen republifanifdjen ßntaiefe«

(ung. So flehen bie Ditbmarfdjen oor un« af« ein rei^eä,

fräftigeS, fiolje« unb freie« $olf, nodj obne fixeren ©taat««

»erbanb, aber fcjl burdj bie (Sin^eit be« Sauernfknbe« unb

fhrf buref; ba« Sitte* bur^bringenbe ©eaber be« ©efölefy**

verbaute«.
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£a* SBerbdltntf? $u ben £anfefMbten k. 27

©terteS 6<tyitel.

Da* tDerljaUniß 3tt Iren JjanfeßäMen mt* 311 ben

©cafrn mm JjjolfUin.

©erwarb b e r © r 0 ^e,

SJtit ben Stadjbaren flanb man ntdjt immer im tieften

SSernetymcn , unt> nur gu oft war eigner Uebermutfc Scfculb

baran, 9fm metften SBerfetyr unD (Streit gab eö natürlidj

mit ben £clfleinern, weil man mit i&ncn am breiteten unb

unmittelbaren gränjte. 2(udj glaubten bie Orafen immer

nodj alte Sliifprücbe auf ba$ 8anb ju tyaben, unb würben ba*

(ei von einer tapfern Oittterfdmft nnb einem Aufgebot iüdjti*

ger Äanbleuie unterflü^t« (Sin ©lütf war eö für SMt^mar*

föen, ba§ baö ©rafenljau« fid> in mehrere ßweige teilte.

Sei ben vielen föaub* unb *ßlünberung«$ügen, bie betberfeitd

unternommen würben, war ba3 ®lücf faß jebeömal mit ben

Angegriffenen.

£)a8 Äönigrei<^ Danemarf fanf nad) 2öalbemar'$ II. £obe

in bie furdjtbarfte Verwirrung unb burfte nicfyt an ßrobe*

rungen benfen. Da« J&erjogt^um ©djleSwig würbe babei

immer mebr ein eigenes ßanb. Auf biefer ©eiie war ber

metfle Serfefcr mit ben 9torbfrifen , weldje bie SKorbfeefüfh

©$leSwig« nebfi ben vorliegenben Snfeln von ber gibermün*

bung bie jur ©tabt Sonbern bewohnen. 3e gröjjer bie

Aefjnlidtfeit an ©tamm unb (Bitte war, um fo työtyer fliegen

fitferfudjt unb SBiberwillen. (Bim ju SBalbemar'e Bäten

fyatttn bie grifen unter allen bämföen Untertanen am U*
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28 £a« JBcr^dltnig *tt ben «anfeß&bttit

rettwifligjlen jur Unterjochung £>ithmarfchen$ i(jr ©tut »er*

gojfen, unb bie SDithmarfcben »ergaben es i^nen nicht. Sei

ben liefen Stmtigfeiten (trieften tiefe meifl t>ie Cberhanb,

benn, in allem tlebrigen gleich, waren fie fiärfer burdj 5lnjahf,

Freiheit unb fefleö 3ufammenhaften.

£>ie fä<hftf<hen «Öerjcge aus bem anhattifchen «Saufe Ratten

auö ben Unruhen ber »ergangenen 3<it 2auenburg baconge*

tragen, unb ihr gtnfKuß blieb tauernb an ber untern <Slbe

;

bie wetzen Sürßen bagegen waren über tiefen gfuf? jurücf*

gebrängt, ^efonberö wichtig aber iji baö Verhältnis welche«

f\d) mit ben #anfe|*äbten biibete, namentlich mit Lüneburg,

gübcef unb Hamburg, wefdjeö bamafö eine ntc^t große unb

ben ©rafen t>on ^otflcin ^gehörige ©tabt war, aber mit

0tüftigfeit unb ßraft emporjtrcbte unb in eigenen 2lnge(egen*

heiten ftdj felbjl beforgte.

Sie Sage SDithmarfchenS unb ber Qluötaufdj ber ^robuete

fnüpften fgoit frü&e ein freunbticbcö Verhältnis, unb batb er*

wachte in beiben Reiten ba« 33en>u§tfein , bafj bie Bürger*

unb 33auern*9tepublifen natürliche 33unbe$genoffen gegen bie

Wladjt ber dürften feien, ßweiertei jebodj ftörte unabfäfjtg

baö gute Vernehmen. 2Baf>rfdjcin(idj iji feine tfüfte ber Grbe

burd) fo t»iete Schiffbrüche berüchtigt,. a($ bie t>on ber ßlb*

münbung norbwärts biß jum Vorgebirge Sfagen, wo bie

SEBut^ ber «Rorbweflftürme fo oft bie gahrjeuge mit unwiber*

flehfldjer Gewalt gegen bie jahflofen Sänfe unb aBatten treibt.

£>er Stranbbewohner aber glaubt, bafi baö Üfleer mit 2ltfem,

wa$ eö ihm bringt, fein »ofted Eigentum fei, unb weit bie

Stürme unb Schiffbrüche ganj aufer feiner Wlaijt liegen, fo

betrachtet er fte wie wunberbare ©eföenfe Des «öimmefö*

sRodj in neuerer 3eit ^at man bemerft, wie bie gutmüthigfien

unb brabjlen Seute, benen man auf bem 2anbe feine ganje

£abe ohne Sebenfen anvertrauen fönnte, ®ott in attem (Srnfte

um einen gefegneten Stranb bitten; wie berSlnbttcf eines ge*

fährbeten Skiffe« ihre 2eibenfchaft auf* #ü<hfte erregt, unb
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unb ju ben ©rafeu oon Krifteln, ©er^art» ber ©rofje. 29

tote fte enbK$ gtci# Seemöven, giner bem Slnbern boreifenb, -

auf tyren 9toub fiür$en. Sefct $at ©efefc unb $oli$ei ein

feßcä Stranbre^t benimmt; bamalö fdjatteten ro&e SJJenfdjen

mit faj* färanfenlofer SBittfür. *Rod) fdjlimmcr aber war es,

baß bic Warfen tfüfienbewo^ner eö für rü^mlid; unb gan$ na*

türli$ gelten, mit offener ©ewatt ba$ 3Reer, weftfycö i^nen

fo \)itl 9fot$ madjte, 8um Tribut ju jwingen, unb bem freut*

ben Kaufmann feine ©ütcr afyune^men. Sluf i&ren teilten

Riffen fuhren bie Seeräuber, Denen iebe Siefe unb jebe San!
jur (Ebbe unb gtutfoett wofcl befannt war, über bie gcfä^rlt^cn

Stetten tyinweg imb bargen ftdj unb ihre SBeute in faum §u=

gängigen Scfylupfwinfeln, wäfjrenb bie fremben Verfolger baib

auf bem 2öatte fepfa^en* $efonber$ war benen vom friftfefcen

Stamme bic 2uft jum Seeraube unwiberße^id} angeboren. Siber

audj ber Kaufmann war wo$f bewehrt unb bie Stäbte fugten

mit ^ad^bruef i&re Bürger gu föüfcen, Reiten fleine tfricgöflot*

ten unb übten oft oergeltenbe ®tm\ttf)at im Sanbe ber Räuber.

So rnu&te man^er tapfere SRann im unritymlidjen Kampfe

auf ber 6(be fein Seben (äffen ober gar auf bem ©raSbroofe

in Hamburg fein «öaupt auf ben dHtytblod legen. S)ann

aber würben Erbitterung unb tfampf immer langer unb attge*

meiner; benn bie $erwanbten Ratten baö 33Iut ber (Erfrage*

nen ju rädjen, biß entließ bie Hebermad;t ber Stabt julefct

boefy eine Sübne erlang, tfceif* mit einzelnen ©efctyledjtern,

tbeiiö mit ben ßirdifpiclen ober au$ mit bem ganjen Sanbe.

2>ie ©eföledjter fäwuren Urfe^be, b. fie wollten fefien grtc*

ben galten r unb bic Sü^ne für bie lobten fotte abgetan

fein, fonji wollten fte 8eib unb ®ut oerwirft fcaben unb au«*

geflogen fein auft ber Sanbeögemeinfäaft. SBenn bie ©e*

f$le$ter ben Vertrag nfdjt gelten, fo fottten bie tfir<$fpiele

bie greoler firafen, unb wenn au$ biefe gu fämä) ober ju

läfftg wären, fo fotfte baö gange 2anb eintreten. Sutcfct wur*

ben bie Zauber gar mit bem Sntcrbicte bebro^t. 2Me Stäbte

föicften beäwegen jum $apfie, ber (Srjbif^of ©tfefbre<$t bon
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30 SDa* 3Jftf>ältni6 gu Den HanfctMtten

Bremen ^ebro^te bie $>it$marfd?en auf taö f)tfti$t, unb bie

Äaufleute gelobten, ferner gar nic^t mit iljnen ju ^anbeln.

9ltte$ ba$ $alf aber immer nur auf fürje 3ett, wie man am
bellen baraud febeu f'ann, baj? Den 1265 bio 1316 mit ben

Hamburgern acht foldje Verträge gefdjfoffen jtnb.

3m ©anjen fliegen über biefe 3eiien bie Duetten noer) fe$r

fpärlidj. 3ro 3- 1289 $og Heinrich von Hclftein mit feinem

Detter 3o&a™ von 3öagrien gegen bie C itbmarfdjen tn$ gelb;

ber (Srjbifcbof ©ifelbredjt von Bremen bagegen fanbte i&nen

erfahrene ÄriegMeute $u Hülfe. 5luf ber @ee|* in £>itfcmar*

feben famen bie §tttt an einanber. Sa forang vor ben

feinem plöfcltdj ein Höfe auf; bie SBorberflen riefen: Sauft!

läuft ! fafit ben Hafen! bie Seiten aber glaubten baö 33orber*

treffen beginne ju fliegen, unb wanbten ftd? alöbalb felb(fc jur

gludjt. 3n biefem Slugenblicfe maebten bie £)itfjmarfcfyen ben

Singriff unb gewannen leidjt einen vollfommenen 6ieg.

SDie Tladjt ber (o(ßriitf$en trafen würbe burd? $&ei*

fangen immer geringer. ©raf ©erwarb war ein Jüngerer

<5of?n beö ebengenannten Heinrich unb battc ftdj bt$ jum

24ftcn 3a$re, bio jum Xobe Der altern Srüber, $um getfttt*

ctjen ©tanbe vorbereitet; bann lebte er ald ein bürftiger

Herr $u föenbdburg, wie ein 3agbjunfer mit geringem ®e«

folge unb einigen ^ferben unb Hunben. 2Räcr)tiger war fein

Detter, ber ©raf 9lboIp$ auf 6egeberg, ber aber nidjt nur

gegen ©eringe, fonbern aud; gegen Gbetteute ©eroattt^at übte.

3n feinen Dtenfien ftonb ber tapfere unb begüterte bitter

Hartwig von 9tevent(ow, ber il)n wegen Bcleibigungen »erlief

unb jtd> ©erwarb juwanbte. Gr erfannte beö Sättgtingg

grofje ©aben, unterste t&n fortan mit föatfc unb 3$at

unb bübete tyn ju bem gewattigen SRarnie, welcher, (iftig in

feinen planen unb ofcne Schonung in ber S$(a$t, von ben

Danen, beren ©eifjel er war, aus Ha§ ber fafcle, von ben

Holfieinern aber ber grofie ©raf genannt tjh ©cfcon ben erfleit

Anfang bejetetynen Htnterlijt unb Blutvergießen, ©raf 2ibofy$
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unt> ju ten ©rafen ton «fcolftein. ©erwarb tcr ©rojje. 31

ton ©egeberg foffte bejwungen werben, Hartwig erfHeg bei

*Ra<$t auf einem fjetmlidjen gufipfabe baä ©cfyfofi unb brang

in beö ©rafen ©djlafeimmer, um tyn gefangen ju nehmen
5

afc biefer jcccd) aus bem Sette auffprang unb jum (Bewerte

griff, fähig er i$n nieber. 916er im SSorjtmmcr war jufättig

Hartwig'« junger ©o&n, welcber bem ©rafen nod) biente : ba

bebaute Hartwig, wie man fagen fönne, ber 3üngüng $abe

S^eil an ber ßrmorbung feinet «gerrn, unb vergoß, um fein

cbled ©efäfedjt tor bem moglid^en SSerba^te ber ©cfyanbe ju

bewahren , audj be$ eigenen S obneö 93fut. Später pilgerte

er alö SBüjjenber nadj SR cm unb bewahrte bann 3cMcf< ©e*

geberg für ben ©rafen ©erwarb. 6« folgten nun Kriege mit

ben anbern Oettern. 3n einem berfefben ftanben bie SDitfc

marfdjen Sodann bem SRUben ton SBagrien gegen ©erwarb

bei. ©te jogen quer bur# 9torb$otfiein, terwüfieten bie Stixty

fptetc ©^önfefb, SRorbborf unb 9*eu*äRünjler unb rütften

enbli^ in bie .fcauptjhbt tyreä ftreunbeö, in Ätef, ein. Diefer

aber, ber bie trofctgen Sunbeögenoffen im 9(ugenblicfe gerabe

ntdjt $u brausen wufite, fdnefte fte batb wieber fort, unb fic

febrten nun, wie fte gefommen waren, burtö bie Witte von

$olf*ein jurütf. Site fte mit tielcr »eute befdjwert in S3orn-

$ötebe anlangten, fanben fte bort neu gebraueteö 93ier, ba«

beten ji$ in tyrem Uebermutfce in ben grojien ©ottfäen, jo«

gen bann weiter ttnb lagerten ftcb forglo« jenfettö be$ Sadje«

Sunfing auf ber £aibe. ©raf ©erwarb aber Ijatte Mrt
burdj Später erfahren, Ifefi feine 2eute fiefy burdj grüne

Sweige terbeden, überfiel bie geinbe in ber erjlen SWorgen-

fttyt unb erfd^Iug an 500 ber Sräumenben unb Srunfenen.

Damit nod) ni$t aufrieben, fammette er i.3. 1319 ton

eigenen unb fremben SOölfern ein grofjeö £eer; fein ©<$wfe*

gertater, 3ofann ton ©adjfen, fc^iefte tym Seifige, ber £er*

jog $ einriß ton SReflenburg unb bie ©rafen ton 2öun*torf,

von ^upptn unb ton ©unjfow jogen in eigner $erfon mit,

aufjerbem »litter unb «riegöteute aus ©remen, 2Befip$aIen,
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32 Dal 5Bcr^aitni§ ju fcen *anfcftät>ten jc.

9tteberfa$fen , SBranbenburg unb ben 2änbem ber <Sta*en.

5Daö £cer bur<$seg, wie es fdjeint oljne Söiberfianb, bie SRitte

ber ©eefi überwältigte bcn SJanbgrabcn (bie fogcnannte ©ü*

ber^amme) unb brang burdj ben tiefen ©runb bei Demming«

flebt in bie nörbltctye 3Karf<$ ein. £ier bei ©tbenworben

ßetften fid; bie SDit^marfdjen jum Kampfe, aber fte würben

jweimat geföfagen unb fetten 1700 SRann »erforen $aben,

©bgleidj fte fetbji nur 500 augefie$en wollen. SDie glietyenben

jerftreuten ft$ bur# bie 3Jfarfö, bie £olfteiner ^interbrein

gur Verfolgung unb jum Staube. $)er ern ber 2)it$marf#en

aber tyatte ft$ in bie feße tfirdje »cn ©Ibenwörben geworfen,

wel^e auf ber $6<$ftcn 2öurt$ beö ganjen 2anbe8 liegt : bie

«Herren mit i^ren gähnen fdjloffen fie ein unb breiten mit

geuer. £)a baten bie 2)it$marf$en brinnen um ©nabe. ©er*

fcarb aber ließ baö aufgekaufte 9teie$olj anjünben. 9113 nun

bie stamme um ftd; griff, unb *om fömcljenben 331eiba$e

ber Äirdje bie glüfcenben tropfen auf bie $)itfymarf<$en nieber*

fielen, ba riefen fte aud: SBenn wir benn gerben muffen, fo

fotf bod) Scbcr wentgjienö einen geinb mit ftdj nehmen! Unb

bamit pursten fte au* ber raf<$ geöffneten Stixä)tf)m auf bie

Olitter. Slfw bie Verzweiflung gebar tynen ben ©icg, ber

überragte geinb $telt ni^t ©tanb, bie Seifigen bei ben ga$*

nen würben geworfen, bie jerfprengten unb »erfteeften £)it$*

marföen fammelten ftdj überatt, »erßärften bie 3$rißtn, über*

fielen bie ;jerflreuten ^lünberer, »erfolgten unb fdjfugen nie*

ber. 2000 geinbe würben getöbtet, barunter, wie bie K^ro*

nif ftdj auöbrütft, 12 fcanbeöfjerren, nur ©erwarb felbft unb

«©einriß von 2Jfcflenburg retteten baö geben.
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fünftes ©a^itel

Diefer blutige Ärteg würbe im 3- 1323 burdj einen fefien,

tangbaumibtn gtieben beenbet. $)ie 3^rüttung SDänemarfS,

He ßrbärmlidtfcit ber fönigfldjen gamMe unb bie <Sef6flfucf;t

ber ©rofjen tüten bem G^rgeije ©erfjarb 8 eine reifere wib

letztere (Srnte, a(* auf ben Mutigen ©djladjtfefbern in Diifc

marföen ju gewinnen war. Söätyrenb er mit ber Ärone fein

©piet trieb, traute er burd) Vertrag, burdj Söetyfänbung ober

©ewatt einen 2anbe8t$ett nadj bem anbern unter ft<$,, 3m 3.

1340 fottte enblitfi ber ßauptfcfyfag gefdjeben* SluS ganj 9?ie*

berfa^fen unb SBeftyfyaten tyatte er für ben ljö<f}(kn ©otb mefcr

a(3 10,000 tfriegSleute jufammengebradjt 9118 feine greunbe

i$n beforgtid) fragten, wofcer er für fo Stefe ba8 ©efb au<^

nur für einen fföonat ju nehmen bätye, antwortete er ladjenb

:

3<& wttl fte gegen bie Dttymarfdjen führen. 2öenn fte jtegen,

fo madjen fte fld» burdj bie&eute bejaht; werben fte aber er*

fragen, fo braudje idj itynen feinen ©otb ju geben. 2Rit

biefem <§eere rücfte er in «RorbjütTanb ein; fein SBiberjlanb

crtyob ftüb; er fetbji tag mit ber £ait*>tmadjt in ber offenen

©tabt 9tanber8. ©a wagte ein iütiföer gbetmann, 9tief8

ßbbefen, eine füfcne Sfjat. 3Kit 60 ©efä&rten brang er jur

Äa^tjeit in bie ©tabt ein, gewann ba« Duartier be8 ©rafen,

erjlad) ben ©ewatttgen otyne ©egenwefcr in feinem SBette unb

rettete ftc$ gtütflid) mit ben ©einen ; bie ©paaren ber ©ötbner

jerftreuten ftdj, ergriffen bon gewaltiger gur$t. £)fefe8 war

ein febwerer ©tofj für ba8 bis jrnn $$rone aufftrebenbe f>of*

£itl)marfd?cn. 3
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34 (Bewarb tc* ©rojjcn etyne unb ßnfel.

jkinföe gürften&auS* Slber in jwei ©obnen, bem flugen

ÄlauS unb bem eifcrncn £einrid>, lebte ber ©eijl be$ SJaterd

fort, unb nad) langen blutigen Söirren trugen fte bod; jutefet

ba« £erjogtljum <E<fy(e$wig als SSeutc babon. gür bie Dit^
marfdjen fdjien biefer 91u8gang nid>t günjtig, benn ifyr gefd^r«

lidjjier $a<$bar begränjte fie nun im Horben wie im ©jlen,

unb jwar mit berboppelter SRaetyt. Dodj waten nodj lange

3eit bie 9ia<$fommen ©ertyarb'd siel $u fe$r mit Dänemarf

befdjäftigt, als baß fte gegen Dit&marfäen etwaö grnfWd?e$

berfudjt Ratten; auf Keine föaubjüge folgten fdjnelfe griebenö*

fölüffe, weld^e bie S3ebingungen bon 1323 erneuerten.

Die Dittymarfäen traten nadj bem großen Siege bon

Dtbenwö&rben mit erdetem ©elbflgefü^l auf. SUS im 3.
1327 ber neue (Ergfttftyof Söurdjarb bie Angelegenheiten be«

Stifte* in ber größten 3errüttung fanb, weigerten pe tym
ben gewö&nli^en SBiHfommen bon 500 SBarf Pfennigen,

unb erfi als ber Domprobfi <£rt$ bon Hamburg bie ©eißli»

d;en bes Sanbed nötigte, baß fte bon ben ffanjeln $erab bie

unge^orfamen Söorjteber mit bem Sanne unb bie einjelnen

tfirtfyfpiele mit bem Unterbiet bebro&en mußten, fügte man
mit großem Söiberflreben.

Uebrigenö erlitt im Ilten Sabr^unbert baö Äanb babur#

fernere Söerlujie, baß ft<$ burd; mehrere Ueberföemmungen bie

früher fdjmale ßiber ju einem SReerbufen erweiterte. Später,

im 3- 1447, finben wir eine tflage ber Dit^marföen, baß ein

J&err Siebert Dofenrobe ibnen bon 1352 bis 1388 jur 3eit

beö griebenö bier »ergebene 2Rale berrättyerijty bie Deidie

burd#od)en Jäte, bad eine SRal feien 5 ^errlidje Dörfer fort-

gerijfen unb in baö 2öüflc gegangen unb Ratten audj niemals

wieber eingebet werben fonnen. Die «öolfreiner leugneten

bie 2$at.

Dagegen $eigt jidj ein erfreulicher gortföritt barin, baf*

mancherlei Verträge mit ben Stäbten über £anbel$berfefcr

unb Stranbrety geföloficn würben, fo befonberä eine 93er*
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2>ie SanteSverthcirtgung 35

etobarung ber Ätnhfpiefe 2Mborf, Sßeßfingbüren, Süfum unb
beö ganzen ©efdjletbteö ber Sogbemannen im Horben unb
©ütcn mit ben ©täbten 2übe<f, Hamburg, 2ünefcurg, (Stabe,

SSujtchubc unb 3Hoc vom 3ah*e 1384. Der Hauptinhalt

ift: Die 2anbc6cimvohner fotlcn ihre Hüffe ben ©Ziffern

md)t auffingen ; wenn fie aber auf SJcgehr SBcijianb leijien,

fo ermatten fie von ben geretteten ©ütern ein ©ritte! afd

«ergelohn, jwei Drittel aber bleiben ben tfauffeuten. SSenn

aber ein leercö ©chiff ffranbet, fo »erben bie geborgenen

©a<hcn bem regten (Sigenthümer ein 3a$r lang aufgehoben*

Die Dtthmarfchcn unb Hofßcincr Ratten ftch bei ihren geh*

ben unb kämpfen gegenfeitig nicht vief vorzuwerfen, unb ber

gelehrte Sllbert tfran$ aus Hamburg fagt in fetner fä<hftfchen

©efdjichte: „Da6 bithmarftfehe Solf ifi ben Holfleinern $ur

jkten Äampfübung ^ingefe^t ; fdjwer enthält cd fich ber 93c»

leibigungen, weil fie ftch 9Wen an SlbeJ unb ©tärfe voran*

(ic Ifen unb nicht bufben, bafj fte mit ben Uebrigen verglichen

»erben» gür bie ©ctöbteten auö ihrem Söffe verlangen fie

grojje (Schalung, aber Diejenigen, welche fte von 5(nbern gc*

tö&tet haben, hatten fte für feine« greife* werth. Söenn fte

beleibigt haben, fommen fte boch juerft gur (age unb beruhigen

ftch fthtver, ehe fte nicht ben ©egnern boppelt fo viel ©traben

zugefügt haben." ©o fielen auch im 3. 1381 gleich nach

Heinrich beö ßifernen £obc bie Dithmarfdjen ein unb mat-
ten grofje Seute. ber ©raf Älauö baö vernahm, brachte

er fd)nctt etwa 30 Leiter jufammen, bot bie Säuern ber Um*
gegenb auf unb 50g gegen bie {Räuber. (Ein ausgefeilter

tfunbfchaftcr fam jurücf unb mefbete, bafj bie Slnjahl ber

geinbe fo grojj fei, bafj man nicht wagen bürfte. fte anzu-

greifen. Da antwortete ber ©raf: „23armherjiger ©Ott! waö

erfchretfjl bu unö boch? wa* fleöft bu bich fo furchtfam unb
3»

Digitized by



36 ©cr&arfc be« ©rojien Styne unb ßnfel.

feige? #olgt mir na$! wir muffen ja jum wenigen Wen,

wer bie fwb, bie und unfere ©üter plünbem." 2lld er nun

frei Styperdlo ber geinbe anftfyig würbe, febrte er ft$ ju

feinen 2euten unb fpra$: „6d würbe unferm Kamen eine

ewige Staube fein, wenn bie geinte uufer ©ut aud bem

Sanbe trieben unb und jufefcen liefen. Daö ift fold? ein

3ungferntan$, wo&on tyr oft fagt, Saft und in ©otted

Kamen frötyli<$ bran ge$en. 2öenn ftdj aber 3^^nb weg;

bre$en würbe unb nidjt mit anfefcen, ber fett barna$ nidjt

wertb fein, bafi wir t$n unter und leiben." Baratt legte er

feinen Spiefj ein unb rannte gegen bie SMtbmarfdjcn, (Seine

Keijigen folgten ibm, unb ed begab fiefy ein harter Äampf.

Unter ben $)it$marf<$en war einer grofi unb fkrf tont Seibc

in einer geftieften %adt, ber wollte am (trafen (S^re gewinn

nen, machte fid} an ibn unb unterfhnb ftd;, i$n *om $fcrbe

Ijerab jurei§en. SDer ©raf aber fpaltete i$m mit feinem

<5d?werte ben Äopf. !£ur$ biefed $eifpiel angefeuert, gelten

feine Begleiter jtd) fo warfer, ba§ bie £>it£mavfd;en , cbgleidj

fhufer an &ai)l ftdj biefee 2M feined (Sieged rühmen fonnten.

©leid) barauf würbe wieber ein ©ertrag gefdjlojfen.

^Dergleichen Laufereien waren bie ©adje einzelner fcerwege*

ner 2eute, aud} wo&l ganjer ©efdjledjter unb tftrdjfpiele; bad

gefammte Sanb aber befümmerte ftdj ni$t barum. ©alt ed

bagegen bie fcanbedoertljeibigung, fo mufjte %ttxt bewaffnet

audrücfen, ber über 1 4 Safcr alt war. 3Ran fämpfte ber 93e*

fd?affen$ett bed fcanbed gemäji nur ju guj? , aber wobt be«

webrt. ÜDcn tfopf f^ü^te eine ©tabtyaube o^ne SBiftr, ber

#ald war frei, ton ba bid an bie Sink reichte ein $ßan$er-

bemb, weld)cd aud) bie Oberarme bebeefte; ber leiste breieefte

<Sd)ilb fommt f^on in ber Sdjladjt bei Sorn^öbebe vor. £>ie

«Sauptwaffe war eine fajl mannte ^ellebarbe, an ber einen

(Seite bie 5fjt $um ^iebe, an ber anbern bie ©pifce gum
Stojj; im ©ürtel trug man ein gerabed, furjed Schwert;

ni^t ju »ergeben ftnb bie langen Stabe, fcermittelf* bereu
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man über bie ®räben fprang; audj fämpfte man oft barfufj,

um in bem fätöpfrigen 9Rarfd)boben fefler ju jle^en; beö&alfr

Ratten audj bte Strümpfe feine Süfie, fonbern würben nur

burdj ein fämaleS 2eber unter ber gufifo&fe gehalten.

$on ber ®ee= unb glujifeite i)attt man fo leidet feinen

ernjlen Angriff ju furzten, wetf bie Äüßen gu ffadj ftnb unb

bie gürftoi bamals feine er^eblidje ©eemadjt befafjen* $on
©üboflen fäüfcte bie Breite, feJjr tiefe SBtljiermarfcfy, tretet

no<$ iefet in najfer 3^* faf* ungangbar iftj weiter nad) 9?or*

ben aber, im ßtrcbfpfele Sttberöborf, $ängt bie btt$mar(ifd;e

®eejl unmittetber mit ber tyotöeinfäen jufammen, unb tom
@$(of[e £anerau füljrt bie grofje 6tra|e §od; unb trotfen,

o^ne fonberlidje« £inbernifj, bi« SRelborf btd>t an bie 9Jorbfee*

2>e$fjalb war biefe 3JKtte be* ganbeö fammt ber £auptfiabt je»

bem Angriffe am meifkn audgefefct. Der SGorberttyetl bagegen

gatt »on je ^er für beö 2anbe0 ©tärfe; fyier rühmten fidj bie Sin*

mo^ner, ben ©rafen »on ©tabe nie ge$ord)t, unb bie ©teilet*

bürg «öeinrittye be8 2öwen balb jerjiört ju tyaben, unb $ier $atte

audj bie ®eefl bur# ifjre befonbere Sage eine natürliche gejHg*

feit. SSon SRelborf nämttdj biegt ft$ unmittelbar auö ber

grofjen SRarfdj ein breiter S3ufen ton Sßarffy unb ©umpflanb
an ben Öfüjj^en Stiele unb giel weit nad? *Korbofien bi*

Sforb^arßebt ein. liefern entgegen jie^t ftdj uon ber (Sibet

an ber 5Iue hinauf in füblidjer SRtcfytung ein grofieö SWoor,

unb biefeö ftcM wieber in unmittelbarem 3ufammen^ange
mit bem tiefen 23ru<$e, ber jtd> an ber Stiele nad) SRorbojlen

bi0 jur giber erffreeft, fo bafc bie norbweftticfye ©eeft wie

jwei burdj bie 5lue getrennte £albinfeln erfdjeint, weldje mit

ber grojjen ©ecfl nur fdjmal »erbunben finb. 2)abet ifi bie

©egenb ned? unterbrochen bureb jicmlidj jieile «§ügel, Sümpfe
unb fteine (Sewaffer, unb bamaite war fte mit bid)t oerjweigter

Salbung bebest, fo bafi eö $eifjt: „gin Sichern fonnteauS

SMborf bis an baö gnbe be$ 2anbe0 fpringen auf Säumen,

unb burfte ni<$t auf bie ßrbe."
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Die tfunfl $aff fjter ber $atur auf eine cinfadjc SBctfe

nat§. ®egcn bic fyoljieinfdje Sudenburg, wcld?c ben Dilmar»

fd>en työdjfi wtberwärtig auf ben Söiefen fübttcfy an ber giber

lag, $atte man mehrere ©djanjen aufgeworfen, bie fielen*

ficmme genannt. Söcitcr^in beburfte bic ©umpfgegenb feiner

Scrföanjung Ms unterhalb Scüingfkbt, wo bie Siele rafö

aus ber ^otyen ©eefl heraustritt; f>ier war btc flarfc Stelen*

brüefe. Dann jog ftd) nad? SSejlen ein Sanbgrabcn burefj

©umpfe t*tö in bic bamatö nodj einen See bübenbe 5lue,

jwifcfyen ben Äircbfpiclcn «§enfkbt unl> 9Jorb'.§arftcbt. 2öo

fit jt<# nad) Horben gegen bie Giber wenbet, war bte fejie

Sütbrücfe. Der 2anbgraben wid? fjicr fübwcfltt$ ton if>r ab,

erregte, intern er einen febmaten ©ccffrütfcn burcfyfdjnitt, ba«

tiefe 2Kicttf>al unb jog ftcfy bis in bic SKarfdj bei Clbcnwobrbcn.

Diefcr ^^ett im ©übwejkn ber 5lue hieß bic füblidje ober

ffeine ^amme, aud) woty! bie ^ammc ober <§emme*) fdrtedjt'

$tn, unb war, weil hier bic Statur weniger für bic 33cfefH*

gung geforgt hatte, bur$ mehrfache ©reiben unb befonber«

biebte SöatDung gcfdiüfct. Der norböjHidjc ZUil bie

große ober ftorb&amme. 2öcr in ber $ammc ober im ©djalf*

^olje (frei ber £ielc), ober an irgenb einer Sanbwefcr beim

^ol^fädcn betroffen würbe, ber ^atte an ba8 2anb 60 Wlaxi

fcerbrodjcn. 2ln ben «£auptftctlen, nämftdj an ber £te(enbrücfc,

an ber 9lubrücfc unb ba, wo bnrdj bie ©räben ber fübti^en

$ammc, etwa brei ©teinwürfc lang, ein fcfymalcr ©teinweg

führte, würben fpater größere ©djanjen angefegt, üicreefte

Stürme erbaut unb ©cfäufc aufgefahren. Durdj bic bc^cic^

nete 2intc würbe baö norbwefUid>e Drittel be« Sanbcö wie

tine Doppcl --gefhtng uon bem übrigen abgefonbert. Heber*

fcaupt bitbeten bie weit in bic ©ccfi ft<$ fyinaufjic^cnbcn

SRoerc bie natürliche ©chufcwehr berfefben unb waren, wo fte

*) #amme, abgeleitet \?on hemmen, ^eißt urfprunglicb nichts

weiter atö: ©et>r, aSerfebanjung.
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ft$ einanber am meifhn nä^erri , mef>rfa<$ burd; fünfMd?e

©räben imb ©djanjen ucrbunben.

3m 3. 1397 jlarb ber atte ©raf Mau« Don ^ofjlein,

fin ftuger unb ritterfidjcr «§err unb babcl ein Sreunb bcr

dauern* 6r tjtnterttejj feine tfinbcr, bagegen traren »on

«Öctnridj bem ßtfernen bret rüfttge ©ttyne »ortyanben, fcon

benen ©erwarb ftdj £erjog »on (Sd^leöwtg, unb Sttbredjt ©raf
»on ^oljletn nannte ; ber brüte, <öeinrid?, fcatte ben gcijttidjen

©tanb erwägt. £)aS ®(u<f fdjien ben jungen gürfien ju

lädjefa; ©erwarb erhielt 1398 bte £u(bigung »on einigen

fciö batyin nodj freien 93cjirfen 9torbfri$Ianb$ ; Slfbredjt über«

30g im SBinter 1399 bie ßiberjhbter grifen unb erlang
eine ©$afcung fcon 16000 Sflarf. Wtit $)änemarf war äußer«

ttdje greunbfdjaft. 2JHt ben 2)ttfjmarfd>en bagegen, fdjetnt e«,

fu^te man tfrieg* ßrid? ron ©adtfemgauenburg, SUbredjt*

©$u>iegen>ater , jog 1402 mit gewaffheter afladjt burd) $oU
ftein unb fiel am SMenfiage fcor *ßfingj!en *or ©onnenaufgang

in '£übmarfdjcn ein, verkannte lenn* Kittel unb plünberte

im ganjen tftrdjfoiele 2Hber«borf. 3)ie folgenbe Watyt war
er im «öoffteinfeben ju Sramjlebt, unb jog bann mit feiner

Scute unangefochten na(§ £aufe. Die $)ttbmarf($en , in ge*

rechter <£ntrii(hing, fanbten fogteidj eine Sotfdjaft an bie

ftürjhn nadj ©drtoß ©ettorp bei ©djleöwig. 3n äffen ©er*

trägen fei feftgefefct unb befdjworen, bag man ben geinben

beö anbern £tyeil$ roeber Düring nodj Siufentljatt gewähren

»olle; £erjog ßridj aber tyabe ba0 unmög(t$ otyne Sorwiffen

feine« ©djnnegerfo^ned ausführen fönnen; ja fte äußerten

fpäter, S3cibe motten rootyl jufammen ben Sftaub geseilt fcaben.

©erwarb macfite anfangs feinem ©ruber Vorwürfe; al« btefer

aber feine Unjtyulb betfeuerte, erftärten Eeibe in einem ©djret*

ben, roeldjeö an bie ©täbte Hamburg unb fcübecf unb an t$re

eigenen biebern Mannen gerietet war, fte bürften jtdj niäjt

ungeflraft von ben $)it$marfd)en fo migeredjte Scfdmlbigungen

ma<$en (äffen, ©leid; barauf, no<§ im Anfange beö Statt,
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maä)U aud? fdjon Sttbredjt einen Ginfaff in Ditbmarfdjen

unb ptünbcrtc bic Äird?fotc(e SeMngfiebt , #orb*£arftcbt unb

2Uber*bcrf. $lod) nity 14 Sage fräter fefcten bie Dilmar*
fdien 1000 gjiann fiarf über Die Eiber, plünberten Stapel*

Ipofat (Die ©egenb jtmfcfyen Srecn unb Giber) unl) verbrannten

Die Ätrdje (Sn?cbe fammt Dem $Pfarr$aufe, ben Äeldjen,

Sutern, ©Iccfen unb Dem Crnate* £)afi am 8tcn Scptbr.

ein 2Baffenftiajianb Md $um 3ten2M 1403 gefdjtcffcn rourbc,

roä^renb befien Die Stätte Ute Sermittelung wfudjen wollten,

$atte um fo weniger Erfolg, ba fcjjon um SRidjaeliö 1402
feie «öolfleiner wiederum, wafcrfdjcinlidj auf Skiffen fcon (£i*

berjiebt l)erüberfommenb, Den ganzen 9torb weilen oerljeerten*

211$ fie aber mit i^rer Seute burdj Die 9Jorbtyamme abjiefjen

wellten, festen bie Ditljmarfdjen itynen nad\ unb es wäre ben

«ftolficinern tictfeidjt übel ergangen, wenn md?t plöfclid; ein

ßiberbamm gerijfen unb ba$ 2anb überfdjwcmmt wäre, wo*

bureb 3ebcr gezwungen würbe, nur an bie eigene Rettung ju

benfen. 2llö ©raf 2llbre$t fdmell ^erjuvitt, um ben 2lb$ug

ber Seinigen bejfer ju orbnen, jiürjte er in ber Slüfhmg

mit bem Uferte unb verlebte ftdj fo fd;wer, bafj er balb

barauf fkrb.

St hinterließ feine Äinber; fein Srubcr ©erwarb über*

nafjm baß ßrbe unb tie 231utradje. *Ric$t genug, baß bic

£olfleincr *cn ben Sdjlöffern «§anerau, £iclcnburg unb

S^wabfiebt (an ber £reen) baß 2anb fortwähren b fctyäbigten;

fie erbauten audj auf ßlauö »on ^lefelb'ö SJetrteb auf bem

falben SBegc nadj 2Mborf an ber SKicle, wo ber 23adj in bic

üföarfd; eintritt, ein fefieß 331ocfl)au$ mit Sdjiefjledjern, ©elf*

brügge genannt. Daö SSolfölieb fingt bauen:
<&c leth trel binvcn ein gufct 8d?lotr,

Unfern er)rlicben tfanfre tfjo Cramme.
£o fpraf ftd> fRatoe« 23otfen Sone,

De $3efk in unfen £an&e

:

Strebet tjertbo, gi freiten Ditfcmerfdjen,

Unfen Kummer ben wifle wi wrefen.
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Sat £enbefen gebuwet $an,

Dat fonnen rool #entfcn tljo&refcn.

SDc £itf)merfdjfen repen awluty:
Dat ftoc roi nu unnt> uummermefjre,

23 t willen rarummc wagen $a(§ unnfc (Stobt,

UnnD nullen rat gar nmmeferen.

Xte fte aber nun, Don töaloeö Seifen geführt, tie SScfle ju

jiürmcn fugten, würbe bem tapfern Hauptmann ber $epf mit

einem »üdjfenfdjujfe jerfd^mettert unb bann auf einer Stange

oor ber Sdjanje aufgefietft. äRc&rcre andere Serfufy würben

mit jletem Sertufie Der 2>it$marf#en gurüdgefdjtagcn unb

babel baö 2anb fortwä&renb *er£eert. Die Erbitterung würbe

fo grejj, bafi man gegenfeitig bie ©efangenen töbtete. 9ta»

türlid^ waren atte SBermittetungöoerfuefye ber Stäbte fru<$tto$.

33crgeHid) war eö auefc, bajj bie £>itr;marf(f)en ftdi erbeten,

ben gruben burdj eine Summe ©ett>e$ ju erfaufen; ©erwarb

»erlangte Jä$rlu$en Streut unb Verfölge, alfo Unterwerfung,

wobei er fidj auf entweber nidjt »ortyanbene, ober falfdj au$*

gelegte alte Verträge berief. .

3m 3. 1404 eroberten unb Rimberten bie «fcolftciner

fegar äReiborf; bo<$ getraute fiefy Stiemanb in beut offenen

Stäbtdjen über 9ta<fyt ju Weiten, fonbern fie gegen jidj wieber

auf DeJfbrügge $urü<f. Später brang am St ©öwalbudtage,

am 4ten Sluguji, ber £erjog felbjt mit einem grejjen £eere

burd) bie £amme, unb liejj ben ftorbwejien, befonberS baS

ffirdjfpiel Söebbingjiebt oerwüjten. tffauö *on SUefelb führte

bie £auptfa(jne, «öeinridj von SUefelb, fein trüber, batte ein

gätynlein Sdjüfcen. 2Nit aller
sDiufie würbe geptünbert« J&etn*

vidi oen 2Hefe(b ritt nmljer unb hfaM, ben Ofautv ber natür*

lief? meift auö $ie(; bejlanb , jufammen ju treiben unb bie

Käufer $ier unb bort an$ujünben. Äfauö aber ermahnte i&n

unb fagte: ifl 3eü, bafi wir wieberum au« bem Sanbe

$ie$en, wollen wir ungefd;fagen fein Den ben ©it^marfdjen.
*

«Ö einriß jebo<$ wartete ben Watfc unb ritt, um fein uner*

förocfeueS, männli^eö £erj ju jeigeu, mit feinem Raufen

Digitized by



42 Gebart fce* ©rcßen ©ofrne unb (fnM.

auf eine 2öinbmühte ju, um tiefe nod) ju Herberten unb

umzureißen. g$ war aber wirflith 3eit, benn bie Dilmar*
fdjen Ratten ftdj gefammelt, lagen an ber £amme in ©ebüfdj

unb ©raten im Hinterhalte. Der «©erjag hatte unierbeß

vor ber £amme ber ©einen gewartet; nadji unb nad) gegen

bic ©paaren 1)txan; bie Reiben ©ruber ton 9lfefefb vereinigten

ftdj nun audj mit bem «©erjoge. Sinige ©auern mußten bie

Scute voraus nadj ©djtoß «§anerau treiben unb famen glütf«

lieh bort an* Dann begann aud) baö £eer in bie «gammc ju

rütfen, ber £roß unb bie knappen voran, wefdje meift bie

fdj>weren ©djübe unb ©pfeße ihrer Herren trugen. Da bra*

d;en plöfcttdj einige ber Dithmarfdjen x)tx*ox, anfangs faum

gwölf; bie tfncdjte erhoben ein große« ©efdjrei, ber £er§og

gtaubte, eö wäre ni^tö als ein ©treit ber ©üben unter ein*

anber unb eitte herju, um fte jur Orbnung ju bringen, wie

er war, ohne £ctm unb nur mit einem ©toefe bewehrt, ©o
fiel er unter bie geinbe unb flörjte mit gemattetem Raupte

vom $ferbe. Da fam über bie «$oIjieiner ein ungeheurer

©d;rccfen; erfl flohen bie tfnedjte, bann audj bie Seifigen,

benn von allen ©eiten griffen fdjjon bie Dithmarföen an.

©djwer war für baö fdjtecht georbnete «©eer bie Öludjt; ju

Stoß fchien nid;t bunhäufommen, barum fliegen bie 9Kei(len ab

unb verfugten ju guß bie Rettung. Einige fiürjten ftdj fett*

wart« in ben SJtoor, Stnbere verfugten bie fflräben unb ba«

©ejfrüpp ber Kamine ju burd)bre<hen, no<h Slnbere fprengten

)ll ^ferbe rüdroärtö gegen bie SDfarfdj hw; ber große <&aufe

jebodj brängte ftdj auf bem engen ©teinwege burdj bie «öamme.

3u beiben ©eiten aber flanben bie Dithmarfdjen auf ben

Dämmen unb fließen mit Tangen ©pießen bie glü^tigen nie*

ber ; bie $ferbc ftörjten hin unb verfperrten , im ©Tute fldj

wäfyenb, ben 2öeg. ©o retteten ft$ nur Söenige aus bem

entfestigen ©emefcel; bie Serrounbcten würben ohne ©nabe
erfdjtagen. Jgerr «©einriß von ©iggen, ein bitter gut, tyifyt

es im Siebe, braute baS ©anner mit ÜRadjt tyntjuxd). <£r

*Digitized by



Die Sanbc$t>ertf>cifcfgung. 43

»ufjtc be* £erjog$ £ob m<bt »ft aber fein gnabiger £err

nidjt nadj tym fam , ifl er wieber in ben Raufen jurücfge*

fprengt unb tyat mit feinen jwei Seinen bis in ben £ob

gefiritten. 60 blieben bie beiben ©rüber *on SUefelb, aufjer*

bem jeljn bobe Herren «nb 300 anbere Sbetfeute, unb dauern

unb ffnedjte e^nc $a% Die Seiten fottten liegen bleiben

ben £unben unb «öögefn gut Seute, faum ba& man ben 9if
per be« «SerjogS unb einiger anberen 33ornef>men für grofje«

@e(b ben trauernben SSerwanbten Verausgab. Die <5age be*

rietet aber, bafi bie grauen ber erfcfyfagenen (Eblen fi$ in

ftonnengewänber gc^üflt unb fetbjt bie Seiten tyrer Banner

über bie ®ranje ge^ott Ratten , was bie ©ittymarfdjen , aus

€brfurd;t t?or ber Seifigen Älctbung, ni$t ju binbern wagten,

^olflein würbe burdj biefe «Rieberlagc an ben föanb beS 55er-

berben* gebraut, bie SDit^marf^en bagegen feierten feitbem

ben St ©SwalbuStag unter ben fjodtfen geftem

(SediSteS Sohltet

Die große fd)lt*m$\fbt fttfrt.

SBenn e3 jemals ben Dttfymarfdjcn mogti* mar, ftdj ju

einem bauernben wettgeföi<f>tad>en ginffuffe $u ergeben, fo

war e$ in biefem Slugenbficfe, Slber ein einfaches ©auernbolf,

wetcf?e$ auf baS 3nnigfte mit bem ©oben »erwadtfen i(l, ber

es reid>Ii<§ nä^rt , $at wenig $erfud>ung $u weit reidjenben

entwürfen, unb Ratten aud> bamats bie £)tt$marföen an

eigentliche ßroberungen gebaut, fo mödjte ifjnen baS bei ber

Sapferfeit ber 9fa<§barjtämme unb ber 3Kadjt ber gürfhn $u*
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lefct bodj übet befommen fein. Wer ftdj $u bem ©ebanfett

eines grofjen, freien SauernflaateS ju erheben, bie terwanbten

SRorbfrifen unb He Sewohner ber glbmarfäen unt) etwa

audj bie ^olfletnf^en ©eefllcute an fiel; ju jiehen, jich jenfeit

ber ßlbe mit ben Äebingcrn, Rattern unb ben tapfern Söurt*

faten ju terbinben, afle Äüfkn t>er Sforbfec ju einem Sunbc
$u »ereinen, unb enbfub bie gürftenmacht in ganj 9lieberfa<hfen

brechen : ta$u aar ber ©efichtefrciS ber 9J?enf<hen in icnen

3eiten viel ju beföränft, unb ber 6to(j auf ben eigenen (Stamm

unb ber KeinUc^e £a$ gegen bie SRadjbaren feiet gu mächtig.

3htdj ift eo nöthig. tag ju fotdjen $(änen unb Unternehmung

gen einjetne Scanner ben SßtHen unb bie Äraft beö Seif« in

einem ©eiße vereinigen. 6$ tft aber bei allen Sanernjtaaten

an ber 9torbfee. bie auf fo gleichem ©oben unb 93erhä(tniffen

ritten, auffaüenb, wie ftarf baö ©emeingefüht, gteichfam ber

SnjMnct beS gangen SBoIfcö ifl, wie feiten bagegen bebeutenbe

^erfönUchfeiten im Staube finb, ftdj auö ber üflafje herüorju*

^eben. 2)te$ i(l in ber btt^marfifc^en ©cfchtdjte fo fehr ber

gatt, bajj ber tapfere, aber ungfücfttdje $tafoe$ SBotfen von

ber ©etfbrügge (ftehe 6. 41) nach mehreren Sahrhunberten

ber erfle Sföann t|l, welcher uns namentlich entgegentritt.

Der »or Äurjem noch fo blühenbe ^etfletnfc^e gürfkn-

ftamm war burdj biefen Scbfag fafl jerfebmettert. 3Me Sßittwe

©erharbS, (Süfabeth ton Lüneburg , ftanb allein ba mit vier

unmünbigen Äinbcrn, ton benen Heinrich im 7ten, 5(bo(ph

im 5ten 3a$re war; bie beiben anbern waren Softer, unb

ein britter Sohn, fpäter ©erwarb genannt war bamate noch

ungeboren. 3« SDänemarf ljerrfdjte bie berühmte Margarethe,

treibe burdj bie (Eafmarfche Union 1397 bie brei norbifdjen

^eic^e, wie fte tfawtit, für immer vereinigt hatte, Selbfi

finberioS, fyattt fie ihren ©rofmeffen ßrich von Bommern an

Sohneö Statt angenommen, welker fdjon währenb ihred 2e*

ben« ben Äönigätitel führte. $)iefe fluge unb thatfräftige

grau erfah mit greuben bie ©etegenheit, an ben »erhalten
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«Öolfielnern ta« SRc^t tcr Vergeltung für ta«, wa« tief« ihrer

gamüie einji jugefügt, auöjuüben; unt) fte war um fo furcht*

barer, als e$ ihr tur<h verfieflte greuntltdjfeit gelang, ter

irofilofen £erjogin in ter erjlen fftotty einige ter bejlen ©tblöffer

in Schleswig abjulifien, unter antern tie 33urg ©(hwabflett

an ter £reen, unt tie Roheit über tie SRortfrifen. Die

jlcinf^en ©rofjen, weldjen ©erhart »er feinem tithmarftfdjen

3«ge tie Verwaltung unt Vormuntft&aft anvertraut ^atte,

waren anfange $eimfid?e unt foäter offenbare Verräther. SDat

einzige $eil für tie gamilie war, ta§ ^einrid) teö (Stfernen

tritter unt lefcter <3ohn, $einrid) von ©önabrücf, auf ter

Stelle herbeieilte, fein 3M$thum aufgab unt, wenn audj niebt

ebne ßigennufc, bodj mit rafdjer <Sntfd»leffenhett tie krümmer

jufammenhielt.

Vnfang* benufcten tie Dithraarfdjen ihr @lü<f fehr magig.

3wei gefangene bitter, ein Söolf ^ogewifdj unt ein {Rangau,

würben freigegeben unt tafür von ten #oljkinern tie Delf-

brügge geräumt. Die Dithmarfdjen riffen ta$ verhafte Soff*

werf fogleidj nieter, tenn fte wellten auger ihren einfad»en

Santwetyren feine SefejHgung in ihrem ©ebtete tulten: Dann
fara ncä) im November 1404 jwifdjen ihnen unt ter eer*

wittweten £er$egin unt #etnridj *en Dönabrütf ein je^n*

jähriger griete auf tie alten 33etingungen ju ©tante*

Die eorftdjtige Königin Margarethe (fte jtorb 1412) ter-

miet ten offenbaren Ärieg mit ten ^olfieinern; ihr 9lbo^tto*

©ohn, ßridj ton Bommern, aber war teflo ungebulttger*

Da$ ©elbflgefühl ter Dtthmarfdjen mufjte immer h<tyer feigen,

al$ tiefer, ter ftänig treier Steide, ftd^ auf$ eifrigfle um
i^ren Seijtanb Umxi. @r Tut tie Angesehenen ju fidj, über«

häufte fte mit ßhren unt ©aben, eerfpradj nodj ©rögere*

unt erlangte fo wirflidj 1409 ein Süntnifj ju gegenfeitiger

Verthcitigung. 3ro folgenten 3«h« bra<h tann ter Ärieg

$wtf(hen Dänemarf unt «§ol(hin auö, welker tie Gräfte beiter

25 3ahre lang terjehrte. Die 3ahre 1413 unt 1414 waren
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fcfyr fdjwer für bie «öoltfciner. Sluf bcm bdniföcn 9Wd;8tage

$u 9ipborg bat ber ältejic ber bolfteiiifcfycn $rinjcn, £cinridj,

bamale im 17teu Saljrc, ben Äöntg bcmütl^g uui bic Sele^

nung mit ©djleöwig ; benn bie ©raffcfyaft «öolftcin . ol$ ein

beutle« föcid^leljn, fonnte i&m aud; ntcfyt einmal mit bcm

©Cheine be$9ftc<$te$ fireittg gemalt »erben. ©cfyleöwig bagc*

gen würbe iljmförmficfy abgefprodjen. ©ein müttcrlidjcr Cnfel,

#cinrid) von Lüneburg, leijicte mit SBortcn einige #ülfc, ließ

ftdj aber bafür mehrere ber jtörffien ©<§loj[er Perpfänbcn,

worunter audj £anerau, unb £atte fogar niebt übel 2u{t fte

an bic ÜDänen wieber $u oerfaufen, £)te abiigen SBormünbcr

ber jungen gürjkn »errieten bie tynen anvertrauten 23urgcn

wirfltd}, unb wäfyrenb ßönig Srid) ©djlcöwig unb ©cfylojj

©ottorp bebrängte, fielen bic #er$öge von 2aucnburg unb

Stöcflenburg im ©üboflen ein. Viele tyolftcinfdjc 3lb(ige raub;

ten bamalä \\\ SBaffer unb ju Sanbc, audj gegen i$rc eigenen

gürjkn; unter tiefen befonberd Ctto ©djinfel, welker baö

fejfc £au$ *ur $l;icfen in ©tapeiljolm be(aji. mit tym gelten

bie £>it$marfdjen gute geunbfdjaft, fauften il;m bie 53eute ab,

plünberten felbft mit unb Pertfyeibigten fein ©(fylofi gegen bie

Angriffe ^einridjö von Cefnabrücf, bis e6 enbli<$ bod) pon

biefem erobert unb ber ritterliche Räuber au$ bem Sanbe gc*

trieben würbe»

£>iefc Verwirrungen würben nod) baburd; PcrgröjScrt, bat?,

als bie Äöntgin 2Rargarct&e baö bcutfdjgefmnte ©tocffjolm

lange belagerte, jtdj 1392 in ben wenbifdjen £anfc;©täbten

eine ©trbinbung Pon Seeleuten gebilbet Ijatte, um bic be*

brängte ©tabt mit ScbcnSmütcln ju vcifcrgcn. ©te würben

beötyalb SSictualten* ober Sitalien^rüber genannt; tyt trei-

ben artete aber balb in ein wüftcö Spiratcnwcfen and unb jog

ftdj aus ber Dflfcc in bie $orbfee hinüber, wo babur^ bei ben

©tranbttolfem bie angeborene £uji gum ©ecraubc nod; mebr

angeregt würbe. ®^on feit 1403 Ratten bie $)itt?marfd)cn

allerlei Streit mit ben norbltcfyen grifen gehabt, SBefonbcrfc
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ifat ftd) (Eorb SBiberif fceroor (1407—1412), weiter eine

©enoffenföaft um jtd> bifbete , ben Äir<$t$urm auf sßetworm

im Storbßranbe gewann, jtd) bort befeftigte unb bie reiche

Umgegenb Monate lang branbföafcte. ßr fod 8000 SWarf

an fraarem ©cfbc, 7 »ergolfcetc Äeldje unb 8 fofdje Sifefye

fortgefliegt haben; ein anbere* SJeuteftütf, ein gro^eö fuyfer*

ne« Saufbetfen mit altfrififdjer Snfdjrift, war nod; im Oer»

gangenen S^r^unbcrtc in ber &tr$e ju SAfum ju fe$en.

911« Korb Söiberif nadj mehr *tt gefffl Sauren mitten im

grieben burdj gotjiein na$ Sübccf reifte, würbe er hinter

©egefeerg oon bem bortigen Sogte, tffaufi oon bem Damme,
eingeholt unb ohne Weiteres an einem Saume aufgehängt

nidu unoerbient, aber bo<h ebne Urthetl unb #ted/t; auch

ruhten bie Dithmarfdjen nidjt, bis tffau« oom Damme ben

SRawt mit 100 Watt bejaht hatte.

3n bem brangooöen Sah« 1414 gogen ftd> bie ßiber»

frifen unermcfjUdKö Hngfücf ju. Die jefcige £afbinfel giber*

jlebt befianb bamafö aus brei Snfefa; bie größte, wel^e ben

Often unb ©üben einnabm, Dithmarfdjcn gegenüber, hiejj

allein ßtberffrbt ; nerMid? baoon lag (vwfcbcp unb im äufcer*

ften Söefien Utholm. (Srfl fpäter würben fie burdj 3wM<$u»8
mit bem fefhn 2anbe unb miteinanber »erbunben. 6$ begab

ftd>, bafc oier Dithmarföen, wetdie fidj beö ^anbete wegen in

(Eiber)tebt befanben, a(6 ^ferbebiebe angesagt unb »erurtheilt

würben, obgleich ni<$t nur ihre eigenen Äanböteuie fle für un*

fdjulbig gelten, fonbern aud) unter ben ftrifen fog(eid) bie Siebe

ging, e$ tyätten ßiberflebter feibft ben Diebfiaht berübt. Unter

ben oier SerurtheUten war ein junger Sflann mit tarnen

#ebbefe SBottcff auß einer reiben unb angefehenen gamilie in

2unben. ©eine Butter bot nidjt weniger a($ einen (Steffel

2öeijjpfenmge für feine Freiheit, unb fein ©ruber ßebbefe
' ütiquort oerfpra<h, jeben (Streit jwif^en ben betben 2anben

fcurd; feine Sermitttung oofiig beizulegen. Slber 2lfleö wo*

umfonftj bie grifen, t>ur^> lange gejieigerien £öfi oerMenbet,
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crfjcnftcn tte riet auf Sorgfanb im 3(ngefte$te von Dilmar»
fc^cn. 9tun fe^te «öebbefe ffiiquort 2Weö in Bewegung, um
fRaty *u erfanden ; er bert&ett*« bie Hälfte feine« ©Ute«,

reifte felbft im 8anbe um&er unb rebete bann ju ber 2anbe$«

»erfammlung, wo et i&m niefyt fe^wer werben fonnte, ein aflge*

meine« Solföaufgebot ju erlangen. Die fiiberjlebter wür*

Mgtcn bie ©cfa^r unb fanbten Sotcn an ben jungen <@einrtd)

»on ^olpcin, um burdj ftyleunigc £ulbigung feinen SBeifianb

ju gewinnen. Siber wie fonnte tynen biefer Reifen, bet ftdji

fflbfl faum retten fonnte? Sfot 18ten 3uU lanbete ein anfefcn«

(tye* bitymarfiftet £eer unweit Hönningen, erfdjlug am
©tranbe einen Sofien oon 6 grifen , traf bann aber fogteidj

auf baö wofclgerüjkte Aufgebot be$ ganzen 2anbeö. 3n fcW

6dj(a$t erlagen bie Dittymarfcfyen, unb weil bie grifen aue$

mehrere iljrer ©<$iffe erofcerten, ertranfen nodj Stiele in ber

Giber. ©erabe 300 fallen umgefommen fein; bie grifen

verloren etwa 140 SRann.

Da mochte faum (Siner in Ditfjmarfdjen fein , ber nidjt

einen nafjen 23crwanbten ober greunb gu beflagen (jatte.

6d)on am 25j*en 3ult (anbeten fte wieber bei Sorgfanb mit

ber ganzen 2anbe$madjt, trefftidj gerüftet mit Söaffen unb

£arnifcb. Die grifen, obgteidj ftfywädjer, lieferten itynen un*

mittelbar am ©tranbe eine ftyarfe Styadjt. 5lberma(ö fielen

über 100 Ditf>marf*en, afrer bie grifen würben bo$ befiegt;

250 lagen tobt bie Uebrigen mußten entfliegen.: eigentümlich

i(l eö nun, $u bemerfen, wie aderbing« bie Dtthmarfdjen

fcl)onung$loö bie ileberwunbenen bie Schwere tljreö 3ornö

empfmben liegen , wie fte ft# babei aber bodj in ber gorm
tfcreö föedjte« gelten. (Sie forberten für jeben in ber erffrn

6fblad)t grfdjlagenen bie gewöhnliche äftannbufie oon 100 ÜRarf,

im ©anjen alfo 30,000, unb aufjerbem Sntfdjäbigung für bie

ÄriegSfofkn. Da& bie getöbteten grifen für 9iicf>t0 geregnet

Horben , motye ft<$ nad> bem ^ec^te be« ©iege« von felbfl

verfielen, ober fte regneten tiefe gegen bie in ber ^weiten
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<Sä)U$t gebliebenen Dttfjmarfdjen. Die grifen ober »er*

ftonben ftd) nicfet gu tiefer 3a$lung/unb fo Hegen benn bie

Ueberrotnber bie ftrafenbe Vergeltung walten» SBie man in

Dit$marfdjen fefbfl Mc frieMofen SBerbredjer bejlrafte, fo tour*

ben jefct bie Käufer Der grifen »erbrannt unb fünf Äirdjfpiete

im fübltdjen (Siberfiebt uerwüflet. Söer ftd) bagegen ju einer

Slbftnbungöfumme oerftanb, mürbe verfd^ont Da« ©ebfct ber

verheerten tfirdjfpiele würbe alö eroberte« 2anb betrautet, unb

nur gegen eine Jährliche ©djafcung würbe ben unglütfltdjen

(ginwobnern erlaubt, ft$ auf ben 2öurt$en tljrer jerßorten

SBofynungen wieber anzubauen. Diefer 3in« würbe in ben

3afjren 1415 unb 1416 mit aller (Strenge eingetrieben, unb

hin unb wieber mufjte bie ©ewalt ber Sßaffen bie 3a^Iung

ergingen. 3nt 3- 1*17 bebrofcte ffönig Gtxid) oon Dane*

marf bie 6tabt Schleswig, unb fonnte in jebem Slugenblitfe

*on bort tyx bie grifenlanbe für i^re 9fnf?ängttdjfeit an bad

holfteinföe gürjknfjauö feinblidj übersehen. 3n biefer 93e^

brängntjj »erjhnben ftd) bie CEiberjkbter enblidj ju einem $er*

trage, burdj weldjen fte mit 5lufgebung ihrer ©elbßflänbtgfett

ftch t>öflfg ben Ditfjmarfdjen unterorbneten. (£$ würbe nämltdjf

befHmmt, bafc bei allen fünftigen 6treitigfeiten jtoanjig er*

wählte Dithmarfchen na# <£tb unb ^Pfti^t, aber na<h bit^

marjtfdjem fechte rieten fodten. Söer biefen grieben breite,

foflte treulos unb ehrlos fein. 9lu<h »erfrrach man gegen*

fettig, feine Äirdjenräuber , SHtalienbrüber unb «§auptleute

(b. h- fürpii^e bitter unb Seamte) bei ft<h ju bulben.

@let<h barauf fiel bie <5tabt <5djleöwig in Äönig grich'S

£änbe, unb einen SRonat fpäter überwog biefer wirfli<h bie

brei grifen'-Sanbe, weldje nad) fo »ielcm Unglücf feinen ernft*

(i^en Söiberjianb leiflen fonnten; fie mußten ihm $u(bfgen,

unb 30 ober gar 80 ©effjeln unb eine große Spenge <&ä)laä)U

t>ieh bur<h ba$ föniglidje £eer fortführen (äffen. Slber no<h

hatte ba$ Slenb ni^t ben Ijödjjlen ©tpfel erreicht Die Dit$«

marken glaubten, bap bur<h biefe «gulbigung i^re Siebte
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beeintra<$tigt würben; aud) modjte ber 3in8 ntdjt gehörig ge*

liefert werben, unb von ben urfprünglid) geforberten 30,000

2Karf war nodj baö 2öenigfte Bejaht 91m 22j!en September

in ber 9Ja4t (anbete baö ganje Aufgebot ber £)tt$marf$en

etwaö nörblid; von Hönningen unb überfdnvcmmtc unsermu«

ttyet ganj ßiberfiebt. SRod} einmal ermannten fidj bie grtfen,

jur SBerjwetflung gebraut, jum Söiberftanbe; fie berloren nedj

einmal bergeblidj über 100 ber Styrigen in ber ©djladjt, unb

nun ging bie 33ranbfatfel wieberum burdj baö 2anb
; mehrere

ßrtfdjaften würben $um jweiten 3D?at jerjlört, »orjüglidj aber

traf bie SBerfceerung ben nörbtidjen £&cil bon ßiberjtebt unb

be^nte ftdj biö in ben angränjenben 9torbjtranb auö. Slber

jefct erzeugte bo$ baö Uebermaji beö Swnnterö bei ben garten

Siegern felbjt ein ©efüfjl beö SöHtleibeö unb ber $euej we^

nigjienö $ei£t eö im $olföliebe:

SDe $$nttx;Wo\)U to #ufum brennebe wij äff,

SDa oemutrffen wü $ne§ unb Gfyre,

£c Sintt to TOftäfcte brennebe wt> äff,

£at oergeoe unö ©ott be £cre.

$)o$ wanbten fie ftdj nodj weiter gegen Söejhn, um aud)

baö biö jefct mit SBranb »erfdjonte ®oerfd)op ju berwüfkn;

$ier aber tarnen ifjnen bor ©avbing bie $rieftcr mit ber

SRonjlranj unb Slbgefanbte ber gänber Sterfäop unb Uttyolm

entgegen, baten um ©nabe unb terfpradjen bie bofljlänbfge

3a^lung jener 30,000 SKarf. 2>amit erffärten jtd? bie £)iti>*

marfdjen jufrieben, unb nadjbem tynen 30 ber angefe^enften

Scanner alö ©eifiein geftellt waren, festen fie frieblicfy wieber

in i§r 2anb jurüd

£)en $oljteinf<$en Surften aber wanbte ftdj, grabe als bie

9lot$ am größten war, baö ©lücf wieber §u. S5em ^einrtdj

»on ©önabrüd gelang eö, ben Seiftonb ber 6tabte ju gewin*

nen, erjt Hamburgs, bann Sübecfö unb bann ber übrigen;

fpäter traten nod) biele beutfdjje Surften unb Herren baju. 2)ie

norbfrijtfcften Farben*) Oulbigten bon Beuern, unb felbft bie

~*) Farben (o oiel alö 9lmt*bc$irfe.
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©tabt ©i^leöwig fiel wieber in ber #olfieiner £änbe. ßö
fd^ien von ber größten 23ebeutung, wc$in Die £)itt;marf$cn

ftd^ wenben würben, tföntg ßri<$ Heß eö an ntdjtö fehlen,

um baö gute Semeljmen aufregt erhalten, „er behielte

bie 33erü6mteftcn unb heften auö ihnen unb begabte fte mit

golbnen unb filbernen ©efäenfen, als 33e$em, ©djalen, 2öf*

fein, Äleibent, mit ©eibe überwogen, unb anbern Äteino-

ben, au<§ mit einer ©umme ®elbeö, £ebbefen £anö aber,

als bem &ffervorne$mjien, föenfte er ein föoneö be^enbeö

©tfytff mit aller &\\f>tf)QX , weldjeö bie Danen eine ©djmgge
nennen." 9lber aud; bie gürfkn fäitften einen weifen unb

verßänbigen 3Kann, um mit ben Dit^marföen %\x tyanbeln.

Diefe erflärten anfangs na$ i^rer bäuerifdjen 5(n(t^t: Der
Äönig fcabe föedjt, ©ctyleöwig jurütfjuforbernj benn wenn
man aud> Semanbem ein $ferb auf einige 3eit geliehen Ijabe,

fo folge barauö no$ nt$t, baß er e9 für immer behalten fottte,

%
3Kan belehrte fte aber, baß eö mit na<$ 2e$enre$t verliehenen

gürfient^ümern eine ganj anbere 33ewanbniß $abe, unb als

im Satyre 1422 ber junge »6ergog £einridj felbji ju ifcnen

fam, würben jte sättig gewonnen unb wanbten jtd) vom Könige

ab. 3^re ßroberungöanforü^e auf ßiberfiebt gaben fte, wie

eö fd?eint, jttttföweigenb auf, unb bie fo $art ljeimgefu<$ten

ßfberßebter fonnten in biefen tfriegöjafcren tyrem gürften

föon wieber wirffamen Seifianb letfien, ßö ^atf bem Äönig

ßridjm^tö, baß er im Sa^re 1424felbfi naefy Ungarn reifte,

unb von feinem Detter, bem ßaifer ©igiömunb, ein Urteil

gegen bie £oljtetner erlangte, ßben fo wirfungöloö war eö,

alö ©igiömunb barauf allen beutfeben Sürßen, unb ben Dit$*

marfdjen namentlich aufö ©trengfte gebot, ft# von ben S3cr^

bammten loöjufagen unb ben ®pruc§ aufregt $u Ratten«

©djon früher war £einri<$ von Oönabrüd im Äfojler $u

23orbeö$olm gejiorben, unb 1427 fanb ber junge, tugenbtyafte

unb tapfere «öerjog £etnrid) feinen £ob, alö er bie ©türm*

leiter an ben SBafl von glenöburg legte, wel^eö ba$ (efcte

4'
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Sollwert t>er Dänen in ben giirfhnt$ümern war. 9lbet bie

jüngeren ©ruber Slbolp$ unb Oer^arl) führten ben tfrieg mit

gleicher ltmftc^t fort; glenöburg mußte 1431 bodj fallen, unb

Äönig @rid), na^bem er bie Äräfte fetner bret SRetcfye umfonfi

erfdjöpft tyatte, julefct im grieben 1435 ben «^olßeinern baö

«©erjogt^um Sdjleßwtg uberlaffen.

Siebentes (Sa^itel.

innere Inruljen,

Unterbeß $atte ftd> in Dit^marfdjen SRan^erlei juge*

tragen. Sigiömunb, ber mit großer Sfcätigfeit, fo »tel e«

burd> Reifen, (schreiben imb ©efanbtfäaften möglid) war, ba8

9lnfe!)en beS tfaifertfmmö aufregt erhielt, $atte int 3. 1420
bie Dit$raarfd;cn ju einer unmittelbaren 9tet<$efteuer jugejogen.

Die Sauern wanbten ftcfy ffügltd? an ben lange tternacfyläfftgten

<£rjbtfd?of fcon Bremen, Solenn t>on ®lamer$borf, unb baten

fcefdjeibentlify er möge fte at« feine getreuen Untertanen gegen

baS 9lei$ vertreten; fte wollten au<$ fünftig atteö i^m ®ebüfc
renbe pünftltdj leiten. 6te famen audj wtrfficfj o^ne 3^ung
babon; bem Stfdjof aber würbe nadjb« bod) nt<$t Söort gehalten.

Die große bänif#*$oljletnfd)e ge^be war burdj bie ZfytiU

nabme ber 3 tättc immer mein* ein See- unb Stoubfrieg ge*

worben. Sitafienbrüber erfüllten ba8 wefHf<$e wie baö öftlidje

2Keer, unb einjelne Dit^marföen nahmen nur ju ^dufig an

biefem Unwcfen tydl einer, tarnen« 5Cf»et Weimer, fitftetc

eine förmliche föaubgenoffenfäaft, wie früher Sorb Söiebertcf,

unb trieb e$ fo arg, baß i(m enbluty baö 8anb ben Tambur*
gern böüig preisgab, unb t?erfpracb, baß SRiemanb ba$ rä^en

fottte, wa$ tym ober feinen ©efeflen geföäfce.
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3m Sahire 1431 aber entftanb fetterer ©treit mit ben

Hamburgern. Diefe verlangten, taf bie £)it$marf<fjen i&r

©etreibc nify an frembe Äauffeute wr^anbetn, fonbern nur

nad) Hamburg ju Sföarfte bringen feilten. $)a$ troütcn ftdj

tiefe natürtttfy nidf)t gefallen laffen, unb eö fam toor bem neuen

SBerfe, bem SSorpojtat ber Hamburger an ber (Slbmmtbung,

ju einem ©efedjte, worin mehrere erhoffen würben. £>ar*

auf fegten bie Hamburger einige ©<$iffe mit 600 2K. unter 5fn*

fu^rung eines SRatb^cnn, Martin ©cfywartfop, in ben ©trora,

um i^reHanbeföfa&rjeuge aufdijüfcen. 3)a bieferSRannfdjaft bie

gebenömittet fnapp würben, fo »erlangten bie©ofbaten mitUn*

gefiüm, in £>itbmarfd?en ju lanben unb $u pfünbern ; benn e8

fei föänbli^, bafj fte Hunger leiben fottten, wätyrenb i$re

geinbe ootfauf Ratten. Herr Martin fudjte ttjnen ju wehren,

benn ber föatlj $attc i$m jebe entfdjtefcenc geinbfeligfeit oerbo*

ten; aber er fonnte jufefct bem Ungefiüm ber ©einen ntdjt

Wtberffcben unb fefcte fte wieber feinen 9Bitten anö 2anb. Cr

felbfl mit ber gafyne unb 200 Wlamx Ijielt am ©tranbc, bie

Uebrigen Dertfyeitten jtdj jur *ßfünberung unb begannen gleidj

mit bem 5lngünben einiger Häufer. £)a fammeften ftd> bie

£)ittyraarfd)en unb brdngten mit Ueberma^t bie $Iunbercr &u*

tüä. Diefe moflten auf bie ßlbe entfliegen, ba aber bie gbbe

eingetreten war, fo fafjen bie 6$tffe fcjh 9hm fämpften fte

in Serjweiflung, fo fange fte fonnten, um ifyr Äeben; aber

fajl 9lüe würben erfragen ; bem Hauptmann rifj ein wüt^en*

beö Söetb ben SRagen auö bem Äeibe unb trug ifjn auf einem

©piefje um&er. Dodj würbe, weit beibe Steife ftd? ni$t gut

entbehren fonnten, balb barauf burd) gute greunbe Serföfc

nung gefliftet.

Slber im Sanbe fefbft bradj in biefer gefefcfofen 3ett ber

aüt ©egenfafc ber ©tämme nodj einmal in blutiger geinb*

fdjaft $en>or. 5ln ber ©pifce ber einen Partei fianb fRalvcß

Äarjhn »om 9?orbbei<$e, auö bem großen friftfdjen Sßogbe»

mannengefdptedjte, ein unbänbiger unb räuberiföer 3Rann.
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£>a« fiaupt ber fä^ftfäen SSMermannen bagegen, Ärufe

Sodann, war friebferttg unb geregt, bis er burd; bie $e*

feibigungen ber ©egner jur ßrgreifung ber Söaffen, unb im

Fortgänge ber ge^be ju vielfacher ©ewaltt^at genötigt würbe.

9la(veö Warften aber trieb eö fo arg, bafi feine eigenen ©e*

fdjfedjt$freunbe fidj enbttdj von itym loöfagien. SJlit ben

Süfumer ©Riffen fu^r er bie (Site Ijtnauf, f<|lofi 9iadjt$ ben

Hamburger #afenbaum, bafc man ni$t jufommen tonnte, unb

»erbrannte bie brinnen liegenben ©djiffe. Darauf aber famen

bie Hamburger unb verbrannten Süfum unb Ärufe Statin
erhielt von ifynen 500 ©<$üfcen jur «fcüffe gegen bie Zauber,

unb biefe festen ben ©egnern fo graufam §u mit Rauben,

brennen unb Söürgen, bafj fie um grteben iiattn unb Balves

tfarfkn felbj* bis jum Sertrage ber ©acfye au$ bem Sanbe

weidjen mufjie* 9H0 er bennodj in bemfelben 3a$re jurücfju«

fe^ren wagte, würbe er auf bem Äirdjfjofe ju 2öe$Ungburen

ton feiner eigenen grau erfragen. I)ie0 gef$a$ im 3a$re

1434.

9(u<$ anberc UngfucfefäHe trafen ba« 2anb, 3m 3- 1435
brannte ber $o$e Äirdjt^urm ju 2Re(borf ab, unb bie Bürger-

fdjaft forberte bie umttegenben ©täbte, unb ganj befonbers

bie Hamburger ju Seijhuern auf, »eil ber $$urm ben auf

ber ßlbe ©djiffenben weiten jum 2Rerf$ei$en biente. Wlan

fam audj batb mit bem Neubau ju ©tanbe, aber f$on 1444

ftürjte ber 5£$urm bei einem heftigen Orfane wieber jufammen.

3m %af)n 1436 war eine grofie Ueberfdjwemmung. 1437
bra$ turdi ben ©o$n von SRalve« Warften bie innere ftebbe

von Beuern aus. 9lber fdjon 1434 waren bie adjt nörblic^en

Äir^fpiele jum Sanbfrieben wiebertyolt jufammengetreten unb

Ratten bie Hamburger ermäßigt, wenn irgenb ein fcitljmarföe

fie föäbigte, unb bie eigenen Äirdjfpiele ben Uebettfwter nid^t

ffrafen fönnten, i$re ©fyüfcen in« £anb ju fc^iefen unb ben

S3erbre<fjer ju gültigen; bie Äofien foflten bie Hamburger
tragen , ben 2eben8unter$a(t 'aber wollten bie Äircfyfpiefe lie*
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fern, ©o würben bie Unru$jHfter ju paaren getricBen ; aber

e* tag barin ein traurige« Sefenntnijj ber eigenen 8tot$roftg«

feit*), unbeine gefä$rfi<$e SSefugnifc »areiner fremben 2Jfad)t

eingeräumt, gin ©lücf war eö für bie üDit^marfdjen, bafj

jte, burd; i$r gute« ©efdjii ober burd) ridjtigeS ©efü^I geleu

iet, feinen $abfü<$tigen gürjten, fonbern eine befreunbete #an*

befäftabt mit fol^er ©ewalt Begasten. 3n tiefer gefährlichen

Äripe aber jeigt ft($ am beutlt<h(len, wie tief ber ©tnn für

©efefc unb ©rbnung biefem 93olfe eingewurjeft war. £>ie

©röfje be* Unheils erzeugte ba« lebhafte Verlangen ber 2lb*

hülfe* SCuf ber «©etbe bei SBebbingjtebt fam man wteberholt

jufammen, unb bur<h bie Sfagefehenjien unb 33ej!en würbe

Her mit öeirath ber ©täbte 2übecf unb Hamburg eine SSer^

fafrung entworfen, burdj wet^e bie Tofe SJerbtnbung ber @e<

Rechter unb ÄirdEjfofele gu einem wirfü^en Staate würbe*

SJMefeS geföah im Satjre 1442.

3ld)te8 Sattel.

Bie IJerfttßuttfl >er ^djtuntoieyifl.

SBie unb bur<$ wen biefe neue Drbnung eingeführt würbe,

wijfen wir ni<ht; aber fte felbft fennen wir, unb fehen ihre

Söirfungen in einer 8Whe »on 117 gfänjenben Sah™*» ©ä*
alte Sfafehen ber @ef<hle<htö*erbinbungen ^atte t>or bem mehr

räumli^en unb fiaatlidjcn ber ftir^fpiele unb dauerhaften

*) eie fetbjt gefhfjen in einer llrfunbe : „na l>cm, bat Wij aüene

to franf weren, fcem Gcpmanne fechten« to behelpenfce."
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jutüÄtreien muffen; bo<$ war audj Jeneö immer no^ fetyr 6e*

beutenb in aflcn perfönli^cn 23erf>äftniffen. *Kod) galt bie

Verwaubtföaft al& Die fcetttgfk Verpflichtung $u gegenfeitigem

©4ufc ; man »ertrat einander fcor ©ertefct, feifiete @tbe«$ii(fe,

nafcm benltmfiänben nadj X^tii an ber 3a$(ung ober an bem

©ewinne ber ©elbbufien, unb befhraftc befonberS ente&renbe

Verbrenn im Greife ber SMutöfreunbe. ©o lange ber gret-

flaat befianb, galt eö für eine Unmöglichfeit, in Dithmarfdjen

gu leben, ohne einem ©efchledjte anzugehören. 2Bie burdj bie

fleh weit »erfiriefenben SBurjeln ber 23äumc baö grbreich am
Abhänge eineö Herges jufammengehaften wirb, fo gaben bie

burch baß ganje fcanb oer$wetgten ©efchtechtäoerbinbungen bem

Btaatt eine befonbere gejtigfeit unb toerhinberten baä 5lu8-

etnanberfaffen in einzelne ßtrchfptele.

Den unteren ßreiö beö räumlich unb politifdj georbne*

ten ©taatslebenö tübete bie 33auerf<haft. $ier würben bie

rein örtlichen Verwaftungö* unb $ott$ei;©a<hen beforgt unb

eine nietete ©mdjtökrfcit geübt, bis $u einer Sufie oon 30

©djiffing ober and) einer Sonne 2Mer, wefdje bann natürlich

toertrunfen würbe. 2öcit umfaffenber waren bie 23efugnijfe

beS ßirchfpielS; fein fftechtsfireit war fo groß, bafj er nicht in

t^m feine ßrlebigung ftnben fonnte. 9in ber ©pifce fianben

bie ©chliefier (clavigeri), in großen Äirdjfpielcn 4, in fei-

neren 2, fö genannt weil fte ben ©djiüffel jum ©otteäfajien

Ratten; benn ihr 2imt war oon ber Verwaltung beö Äirdjem

gutes ausgegangen. 3efct lag i^nen bie Seforgung beö ganjen

©emeinbepermögenS ob, überhaupt bie gefammte Verwaltung;

auch Verorbnungen burften fte erlaffen unb ©trettfadjen fchii<h s

ten, obgleich fte in ber ©efefcgebung unb im ©ertöte burdj

bie ganje ©emeinbe unb bie ©ef^worenen befd^ränft waren.

£)a eö noch feinen ©charfrichtcr im fianbe gab, fo mußten fte,

wenn e$ *Roth t^at, auch bie ©teile beffelben erfefeen. ©ie

Wirten ein Sah* im Simte, ernannten aber ihre 9fa<hfoiger

felbfh ©ie erwarten ftch 10 ober 20 ©cfcijworene, mit benen
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§iifammen fte baS orbentlic^c ©eridjt btlbeten, in welkem
Seber nur eine Stimme Ijatte. $itx würbe aber nidjt nadj

einfa^cr afleljrtyeit entföieben, fonbern e$ mußten wentgf*en$

$wet ^Drittel, alfo 8 ober 16 $ufammenflimmcn. lieber Sdjftc*

fern unb ©efdjworcncn flanb nodp bie $erfammlung ber gan*

jen ©emeinbe, we(d;e regelmäßig jebeö SBtertelja^r auf bem

tfird^ofe jufammenfam. 2Ber jt$ burdj baö ©eridjt ber

©efdjworenen beeinträchtigt glaubte, tonnte baö Urteil befiel*

ben öffenttub gelten unb an bie ganje ©emeinbe aweüiren.

Diefe trat bann in brei £&eüe auöeinanber, fogenannte ßggen

(oom Söorte (Stfe, burdj bie 2krfdjieben&eit beä 2öo$norte$

befHmmt); in jeberßgge entfdjieb wteberum Hc^ictubcit oon

$wci SDritteln, wie eö genannt wirb, ber zweite Sftann, unb

fdjließlidj $wei Gggen gegen bie brüte. Verlor aber ber,

welker ftdj auf bie ©emeinbe berufen $atte, fo mußte er 2

©utben gur Strafe bejahen. £)a$ Verfahren war münbü*
unb öffentlich, unb man tyielt auf rafdje ßrtebigung ber *ßro*

9llle8 biefeö waren fdjon alte Orbnungen, bie nur jefct

fefter befHmmt würben ; aber etwas ganj 9feue8 würbe einge»

fu&rt, nämltdj eine fejk Sebörbe, weldjc no<ty über ben Rixfy

fpielen jknb ; bieö waren bie Sldjtunboierjig , oft aud) welt=

fRid^ter (judices saeculares), ober Oberster (judiced

majores), ftäter gewonlid? Regenten (gubernatores) genannt.

3br SBirfungöfreiö war eben fo weit al$ mannigfaltig»

6o wie bom @efdjworenen*@ertd?t auf baä ganje ßirdjfpiel,

fo fonnte man ftd) audj oon biefem auf bie Sldjtunbtuerjig

berufen, nur mußte e8 öffentlid) unb innerhalb fe<^0 Söo^en

gegeben. äBenn ber Äfäger unterlag, mußte er »ier ©ulben

$ur 93uße entrichten. (Erfl im 3<^re 1555 würbe fefigefefct,

baß man bei feiner Älage an bie Sldjtunboierjig awefliren

bürfte, beren ©egenflanb ni$t wenigßenä 60 SWarf betrage.

9lu<$ war benimmt, baß bei gewöhnlichen $rojef[en (Ich 9?tc*

manb, bei einer Strafe »on 60 Sftarf, mit Sorbeigeijung bed
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Äirdjfpielgertc$t8 unmittelbar an bie 9lcf>tunb*ieräig wenben

bürfe. 3n erfier Snßanj aber richteten tiefe in aflen (Streit*

fadjen $wifd;en $ird?fpielen unb jwifdjen Sauerfdjaften »er»

ftyiebener tfirdjfpiele* Serner waren mehrere ßriminaloer=

brechen i^nen unmittelbar vorbehalten, g. 33. alle griebenS*

jiörungen, weltfye am Orte ttyrer ©ifeungen ober auf bem Söegc

ba^in verübt würben, eben fo jeber grevel an ben Sieuten,

wel^e eine *2etdje ju ©rabe geleiteten unb bergletdjen me$r*

Sitte 9ted>t$ftreite unb SBerljanbtungen mit auswärtigen aRädj*

ten würben burdj ftc geführt ;
überhaupt lagen bie laufenben

öfentlid^en ©efdjäfte unb ade Slnorbnungen, wel<$e ber 5lugen*

blicf »erlangte, in tbrer #anb. gortwäfcrenb wudjä i&rc

SWadjt. $)aß fte lebenölängli^ im 9lmte blieben, gab itynen

einen großen SJorttyeil vor ben übrigen jäbrlidj wcdjfefnben

93ef>örben, unb fo würben fte aus Siebtem mit ber 3tit ju

Wirfltdjen Regenten. 5Die Slrt i$rer SBaljl tj* nidjt gewiß;

wabrfcfyeinltd; ernannte man juerfl bie Slngefefcenfkn aud ben

verriebenen Äirdjfpielen, vietfeidjt von ieber größern Stixtyt

gwei unb von jeber Capelle einen. 2)ie -3 teile beö 8lu8ge*

fdjiebenen befefcte bann ba6 Kollegium burd) ©elbfhvatyl, bo<$

fo, baß man gern auf ben tätigen Später ben tüchtigen ©o$n
folgen lieg, oDer ftdj boc§ an biefelbe gamilie ober wenigfhnd

an benfelben 33ejirf bielt. 3u ben 9l$tunb»ier$ig gehörte

aud) ber 2anbfd?reiber, weldjer bis jur Deformation immer

ein ©eiftttdjer war. 3uweilen ftnbet man, baß SSater unb

©o$n jugleidj im Sftat^e faßen.

2llle biefe größern unb fleinern ^Beamten erhielten feine

33efofbung, würben aber für tyre 3JJüfj>e auä ben ©eridjtSetn*

fünften entfdjäbigt, welche gar nid?t unbebeutenb waren; fte

betrugen j. 8. bei jeber Älage wegen ©elbfdjulb von einer

9JJarf jwei ©Eitting, b. ben adjten Zt)tii, unb von je*

bem 3wölfmannetbe mußten vier ©Eitting ©portein entrichtet

werben.

ß$ läßt ftcfy nic^t läugnen, baß biefe ganje Serfaffung

Digitized by



£>ie JBerfciffung frer 9fd^tunt>x>fergtg.

elne ftorf ariflofratifdje gärbung $atte, befonberö burefc bie

große sFiad)t ber 9lefytunboier$ig unb hircb bie Setbftwatyt

aller obern Beamten, ©odj waren aud) genug bemofratifdje

(Elemente oor^anben, um baö ©egengewidjt ju galten, tfeinet

*on ben Stetytunboierjtg burftc jugteid; Spießer eine«

Äir^foiete fein. SDft« ganje EBotf bitbete nur ben einen gtei*

<$en SBauernfianb, otjne befefyränfenbe *Priottegien unb geubat*

laßen; bid in bie fleinfkn Greife erftretfte ft$ bic Sbätigfeit

be0 ©taatsfebenö, ein jeber SBauer befaß potitifdjie SMIbung,

ein ieber war bewaffnet unb fampfgeübt, feiner föedjte ftcb be*

wüßt unb fhrfj auf feine greift. Sin Segrünbung einer

tyranntfe^en ©ewalt war nt<§t gu benfen.

£>ie Slcbtunboierjtger waren aber aud? gefefcttd) burdj

bie2anbeSgemeinbe befdjränft. 2öenn ein Äir^fpiet einen ffann

übergeben, b. ädjten wollte, fo mußte btefeä vor bem 2anbc

gefd?e$en unb mußte in baö 2anbbud> eingetragen werben*).

6ntf$ieben war baö Cberaufjtcfyts* unb 25e(!ätigung8re<§t be*

gemeinen 2anbe$ bei ber ©efefcgebung unb ben auswärtigen

Bngefegenfcetten, unb wenn f)\a bie Sl^tunboierjig eigen*

mächtig etwa« Serfe^rteS ober Unrechte« angeorbnet Ratten,

fo fonnten fte wo$l gar mit Slbfefcung gejiraft werben. 9tun

war fretlt<$ bie 3ufamnienfefcung biefer 8anbe$gemeinbe wie*

ber eine ganj arißofrattfdje; fte beftanb nämltdj, ffreng genom*

nun, nur aus ben 8<$tunbfcterjig felbjt, ben Sdjlkßem
unb ben ©efdjworenen ber Äirdjfpiete. Söenn man aber be*

benft, wie gefä&rfid} bie Sage biefeö Weinen 2anbe8 jwifdjen

fo mächtigen gürfhn unb Stäbten war, fo wirb man einfe*

$en> baß ben £)it$marf$en ntdjt eine getffreidj f$wafcenbe,

ftärmiföe SolfSoerfammlung r\ad) Slrt ber 9lt$entfd;en 9tot$

ttyat, fonbern baß fte eine« ernjkn, befonnenen römiföen ©e*

natcö beburften.

*) Ser, beißt eS im ®efefce, einen folgen erfragt, fofl fcafür

ni$t büßen nodj bejahen, fontern er feil liegen, wie ein

$unt, ttr tofctgefölagen ijt.
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3ugleidj mit ber neuen Serfajfung bilbete au<$ eilt

neuer SKittelpunft bcß Sanbeö unb ©ifc ber Regierung. ©er
alte ßauptort Suttorf lag, wie bie ßrfa^rung geteert $atte,

einem fetnblidjen Anfalle ju fe^r außgefc^t unb war ben £>it$*

marf^en nidjt angenehm, weil tton ^ier auö ber Hamburger

£)omprobfl: feine, ifmt fcem Wremer Srjbifdjofe übertragene,

geiftttebe ©ewalt ausübte. 3n ben 3^n ber Testen $er*

wirrungen batte man oft auf ber £eibe $wifdjen Demming*

fkbt unb 2öebbtngjiebt getagt, wo bamals nur ein unbebcu*

tenbe« ©orf jhnb, weldjeö juerji bei ben $lünberungen ber

«ÖolfWner im Anfange beö 14. Sa^rfcunbertö genannt wirb.

£)ie unmittelbare Umgebung beö Orteö gcwäbft feine militai*

rifdje gefltgfeit, aber er liegt in ber norbweftlidjen ©eejtyalb*

infel, weldje burdj bie 3lue unb ben Sanbgraben eine große

gefhing bilbete, eine fyalbe (Stunbe »on ber fübltd?en <§ammc,

in ber Oegenb, wo naefy ber 93efHmmung be8 6$icffale8 attt

großen Äämpfe beö 2anbe8 auSgefodjten werben mußten.

SBenn e$ einmal fcjijlanb, baß ber «§auptort innerhalb ber

Rammen liegen fofle, fo fonnte «§eibe audj *on ben füblidjen

ßirdjfpielen immer nod) am lei^tejlen erretdjt werben. 9ludj

war ja aus bem 3«fammentreten ber nörblidjen Äirdjfpicle

bie neue Orbnung tyeroorgegangen, unb ringe um «§eifcc

wohnten bie mächtigen Söotfermannen, weldje pfefct in jener

blutigen geljbe ber ©efdjledjter geftegt Ratten. <Bo würbe

»on felbft £eibe ber 6ifc ber 51d;tunbMer$ig ; ber Ort
wudiö rafd) empor, eine Mud>c würbe gebaut, bie umliegcnbcn

ffirdjfpiele fcerjfonben ftdj ba$u, burd; Abtretungen einen eige*

nen Sejirf für «öctbe $u bilben, unb felbfi baö alte SMborf
mußte jugeben, baß baö jüngfie Äircfyfpiel baö erjle würbe.

Seben ©onnabenb war auf bem großen fciereeften $lafce

ju £eibe ein &on ßin^eimifdjen unb gremben ja^lreidj befu<|*

ter Söodjenmarft, unb jugtefd) würbe regelmäßig ®ert$t$tag

unb Sanbeögemeinbe gehalten. Sin 8if6f$itf ber Slcbtunb*

üierjig, wa$rföeintt<fy jwölf, war fortwätyrenb in #eibe.
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SMefe mit ben grabe anwefenben @#Uefjem unb ®efdjworencn

tüteten bie gewöhnliche ganbeögemetnbe, für widrigere ©a<hen

aber würbe eine aufjerorbentüdje, aofljttnbige vorder angefün*

btgt. Tann erfducnen wo möglich alle ^thtunbMerjig unb

tieften in einem ^aufe am SRarfte 2*orberatbung. Darauf
trat einer ber ©djltefier von Söebbingfiebt auf (biefem #tr<h*

fpiele würbe foldje (Sljrc tytil weil ber gletfen £eibe auf

feinem ehemaligen ©runb unb »oben erbaut war) unb rief

mit lauter Stimme: „£öret, ihr Herren unfere« SanbeS, e$

iji ein SBort |U fagen, woran bem Sanbe grofj gelegen ift*

9ton würbe oom Söolfc auf ber norbwejtttthen ©eite beö Wlaxh

te$ ein fRtng gebilbet, innerhalb beffen fitb, wenn 9lfle jugegen

waren, 48 {Regenten, etwa 60 ©cbliejjer unb 3—400 ®e*

fdjworene, alfo ziemlich 500 fHmmbcredjtigte üRttglieber be*

fanben. Diefe pfammen ^te^cn bie SanbeSooHmacht. Da«
bei war aber bie ^teilnähme beö übrigen $otfe« nicht auö*

gefdjlofien ; fdjon burd? bloßen Beifall ober $abel übte e$

eine grofje (Gewalt; auch würben »erflänbtge Männer mit in

ben Ottng berufen, unb wer etwas @uteö ju fagen wußte,

fennte Zbtii nehmen an ber 93erathung, weldje manchmal erfi

bur<h bie Stacht unterbrochen würbe. 9We« würbe nur münb*

lieh oerhanbelt, bie Sefchlüffe aber würben, wenigjien* in fpa*

terer 3eit, in ein fogenannteö Denfelbud) eingetragen. 3u
neuen allgemeinen ©efefcen war aber noch bie Suüborb, b. l>.

(Genehmigung beo ganzen Sanbed nöthig, inbem bie Gcbltcfkr

nach £auö reifen unb bie Einwilligung ihrer ßirchftriele ein«

holen nutzten.

3n biefer 3eit, juerfl im 3ahre 1467, tritt auch eine

Cintheilung beö ganbeö in »ier, feitet fünf Dojpe $etw,

na* welker bie 93erwaltung8*, $olijei* unb ÄriegSfachen be*

hanbelt würben» 5lm größten waren bie Öfter* unb 2Mbor*

ferböffte, »on welker beSwegen bie fübliche ©tranbmannöböffte

abgetrennt würbe. 2öeit Heiner waren bie Söefler* unb WliU

telböffte, boc$ zeichnete jich erjtere au« bur$ bie f^önfie SWarfö,
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unb bie lefctere enthielt bie flärfjiefcanbwe$r, bie «gamrae, unb

$wei £auptorte, nämlidj £eibe unb Äunben.

©<bon in früher Sugenb würbe ber ©itfcmarföe vom
©taate in 91nfprud; genommen unb ju freier Entwicklung fei=

ner Gräfte, fowofcl im Kampfe als in Serfammlungen unb

©engten, genötigt. SWit 11 Sauren unb 6 Söodjen würbe

ber ßnabe fein eigener 23ormunb unb §atte bie Serwaftung

feine« SBermögenö, nur baß er ni^t auf immer veräußern

burfte.

Sifl ju 14 Sauren genoß er alö we&rloö eine* befonbem

griebenS, bann aber würbe er waffenfähig unb mußte auf ben

äßujierungen erlernen unb bem allgemeinen Aufgebote fol-

gen. Wlit 18 %af)ttn würbe er volljährig unb aller Bürger*

liefen SRedjte thcityaft. (£r burfte fein Vermögen uneinge*

fdjränft verwalten unb würbe jum gerichtlichen <£ibe jugelajfen.

^atürlidjerweife lebte im ganjen Solfe ein friegerifdjer

©inn ; ber 3weifampf $u guß unb ba« kennen gu $ferbe

waren gefefclidE» wer ben Sfnbern babei verlebte, brauchte feine

Suße gu bejahen; wer aber ben 91nbern in« ©ejtcfyt fHef

,

verfiel in ©träfe* ©cfiüfc unb Ärtegöbebarf würbe von ben

Äirchfpielen reiflich angefchafft; felbj* einjelne Sauern Ratten

fpäter wohl ihre eigenen Äanonen. 3n ben Äir^fpielen wür-

ben regelmäßige ÜJtujhrungen gehalten. 3n bem 2unbener

©tabtrechte von 1529 ifi benimmt, baß auf 9Mtag £eer*

fdjauung gehalten werben foU mit Äne^t unb £err, alfo baf

ein jeber SRann, er fei jung ober alt, ber feine ßirebe fonber

©toef von Sllterö falben fu^en fann, foll fein auf SRattag,

wenn bie ©foefe jwölf fdjlägt auf Mittag, auf ber geringer

©eefl mit feiner vodfommnen Söehr, al$ ^arnifc^e, SWejfer,

Döhren, «öafenbüchfen, Sogen, Spießen unb ßetfebarben, fo

ihm jugefefct tjl, unb ein jeber mit £ofen unb SBammS in

feinem «&arnifdje auf ben £eib angezogen , auf baß alle £ar*

ntfehe, 8ftoh« unb Sogen rüfiig gehalten werben. 2öer ntdjt

erföien, hatte eine Sonne Siereß verbro^en. 51m ©t. Da*
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walbuötage 1531 würben bur<$ einen 2anbedbefö(uß bte ad*

gemeinen Sttufterungen fofgenbermaßen fefigefefet : gin jeber

fommt mit ©efdjüfc unb tfraut unb mit aflen Staffen, wie

gegen ben geinb; bie äöejler* unb SfKttel * 2)öffte »erben ben

SRontag naä) Sßftngfien bei ©<$ufperjte$I an ber ßiber ge*

muflert; bie Öfter* unb 2Rett>orfer»J)öffte ben 2)inötag in

4>eibe; weit aber ben SBewo&nern ber (Elbgegenb ber 2öeg

borten ju weit gewefen fein würbe, fo fkflten jicty bie ©tranb*

mannen, b. bie tton SRarne Srunöbüttel, ßbbelafe unb 23org

am MttMfyn auf bem Odjfenfampe bei Skrtt ein.

SBer fäumig war, mußte 30 ÜDJarf (Strafe ja^en, eine

Sauerföaft 100r$einif<$e@utt>en, eine ganje£)öffte 1000©ut*
ben. SDie jungen fceute t?on 14 Sauren, welche jum erjien

SM erfcfytenen, mußten ferneren, beö ganbeö grctyeU J« »er»

t^eibtgen, nadjbem jte »or^er Don ben ßberften über bie 2öi<$*

tigfeit biefeö gibeö betest waren. 3um Kriege würbe baö

ganb na<$ eben biefen 5 Ableitungen aufgeboten , beim ein*

fa<$en Aufgebot *on jebem S^ette 300 sfeann; wenn aber

große ©efatyr brofjte, fo mußten Sitte über 14 inögfelb

gießen, unb bann fonnte baö ganje Sanb etwa 7000 bewaff-

nete Scanner aufteilen.

Söenn eö 9tot^ t£at, eine SBauerfdjaft fdjleunig §u »er*

fammetn, fo würbe ein eiferner 6tab uon £of ju £of um*

$ergefd;t<ft; für ein tfirdjfpiel gab baö Anfragen mit ber

©lotfe baö 3^*"; bro^te 2anbeönot$, fo würben auf ben

^öcfyften fünften geuerbafen angejünbet. *)

sRatürttdj mußte jefct baö Sebürfniß ^erauöjfrflen, baö

bisherige ©ewo$nfj>eitöre<|t ju fammetn unb $u orbnen. <5o

entftanb 1447 baö alte getriebene 2anbre4t ©a fotcfje

3eiten ber 9lotf) unb beö 93futt>ergießenö bortjergegangen wa*

ren, fo nehmen natürtidj bie SejHmmungen über £obf$tag

unb griebenöbru<$ eine «§auptjhfle ein. 3nt § 70 $df * &

'

„SBetd? ein ffiann leiber ftdj bergest, unb f^tägt einen 2Rann

*) $afc beDeutet Seiten.
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nieder, eft fei Warftfriebe (befonberer griebe), ober ni<$t, fo

foll man ben Wann ni#t $ö(>er bejahen, atd 100 Warf,

unb ben grieben (bie Oerifyrtuße). ifi eö 9JtarftfrteDe für

60 Warf, i\t e$ Äanbfricbe für 30 Wart unb fein £au* fott

man verbrennen, unb er foll all fein Sage gc^en für einen

etyrlofen ©rfialf. " 5lbcr aud; alle anbern SSer$ältnific bed

gebend umfaßt bicfeS ©efcfcbudj. gtroa 30 3a$r nadlet

würbe cö neu umgearbeitet, gemilbert unb erweitert; fpater

würben no# manche 3"f% hinzugefügt; im Safjre 1539

würbe eö gebrueft unb jianb unter bem tarnen ganbeöbudj

fietö im bödmen Slnfefyn. 3uweilen begab ed jt$, baß ein

trofctger Wann ftd^ gegen bie ßntfdieibung ber 5l$tunboiet*

gig unb gegen ba$ ganbeäbuefy aufleimte unb aud) utdu jum

9teiety8gerid>te feine 3uffuc$t nehmen wollte; bann jog er fort,

erflärte ftcb für einen geinb beö Sanbc* unb fääbtgtc eö mit

föaub unb Sranb, fo oiel er oermotye.

68 brängt nun bie grage auf : 2öa8 bei biefer raffen

9lu8bilbung ber föepublif aus ben weltlichen unb getjHi^en

Siebten be8 Wremer Srjbifdjofeä unb be8 ©omprobfie8 ju

Hamburg geworben war. SDcr Severe hatte fchon 1438 »er*

fpredjen müfien, ftd) bc8 S3anneö gegen Sebenbige unb £obte,

fo wie aue^i be$ 93erbote8 ber ßinbertaufe $u enthalten. £)a8

2anbrccht jeigt bann gleich in feinem Anfange, wie feft man
entf^loffen war, ber fremben geijlli^en Wacht feinen (Einfluß

ju geftatten; benn c8 tyeifjt in §§. 2 unb 3: „2öer nach bie*

fem £age Briefe ober Wanbaten oon Sßröbjkn ober Prälaten

erwirft unb öffentlich »erlcfcn läßt, er fei, wer er fei, ber foll

»erbrochen haben gegen unfer 2anb 60 Warf, unb foll fein

unferm Sanbe treulos unb ehrlos, unb fein .$au8 foU man
oerbrennen, gerner wollen wir, baß ein jebeö ©efc^le^t in

unferm Sanbe, eö fei groß ober flein, welkes Stubircnbe ober

Pfaffen hat, felbigc baju oermögen foff, baß fte ftch am Sanb*

rechte genügen laffen. Söollen ober tbun fle ba8 aber nicht,

fo fott ba8 ©efcfjledjt bafür f)afttn, unb 9We8 waö barau«
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entfielen mag, fott ba* ©cf^Ie^t erfefcen, unb aujierbem un«

ferm Äanbe 60 SRärf erlegen/'

9ti<ht bejfer war e« ben erjbifööfiichen weltlidjen 8te$ten

ergangen. £üe SMtfjmarfcfyen liegen allerbingö bie Serbin*

bung niemals gang abreifen unb fuebten, intern fte jtcb als

3ugetf6rtge bed ßrjßifte* barjktften, ft<h gegen alle SliifprücJje

beö SReidjeö unb anberer gürfien §u fdjirmen
;

bef^alb würbe

audj ber althergebrachte SöiHfommen regelmäßig gegen Ctuit*

tung bejaht; aöe übrigen föechte unb SRufcungen aber jtnb

fafi fpurlod »erfcfjwunben. $on Abgaben unb Heerbann ifl

nicht bie $ebe, aud^ ben Stutbann ^atte ftd> ba« £anb fefbjl

angeeignet, unb man fronte baö s3fedu beS (vrjbifebofß nur

infofern , als man im Sanbredjte bei ben wenigen $ erbrechen,

auf welche ber £ob gefefct ijl, ßatt beö SluSbrucfe*: „£>et

Üebefträtet fott hingerietet »erben/' ein bebeutungöfcofle*

U. f. w. fefrte. £>ie Sogte waren *or Süter* bie £aupt*

beamten beS ßrgbif^ofe« gewefen ; e$ waren ihrer fünf, in

jeber 2)öffte einer, nur in ber SBejierboffte, man weiß nidjt .

warum, jwef. Slber nachbem i^r 2lnfehn gan g gefunfen, wur*

ben im 3. 1530 bur<h einen 2anbe$bef<hlufj bie Sogteien

gänjtidj aufgehoben.

Neunte» ßavitel.

tUrfud)* Cl>rißian L jjtfltu JUitljmarfdjett.

SBährenb bie Ditbmarföen fu§ aus ungeheurer SBerwirrung

ju einer fejlen ffiepublif emporarbeiteten, f)attt ßridj ber $om*

Dit&marfdjett. 6
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mer, ber ©änenfenig, bie grudjt feiner ^or^etten geerntet,

intern er in ben %ai)xtn 1439 u. 40 in feinen l>ret SRet^en

beö Sfcroneö oedujiig erflärt würbe, fir ijt bann 20 Safere

fpäter in ber Verbannung geßorben. SN folgte fein Detter

ßhrijiopf) ber Sater, melden febon im 3afcre 1448 ein früh*

zeitiger £ob hinroegrifj. 2)cr erfie ÜJiann im Horben n>ar ba»

male 5Ibotyfj» ber «fcerjog in ©djfeäwig unb iuMftein; \bm

trugen bie SDänen bie töonigefrone an ; er jeb cd) oerfdjmäijtc

jte für fid> felbj*, weil er ftym jiemlic^ bejahrt unb finberto*

war; bagegen empfahl er tynen feinen ©d?wejierfo$n ß&rijtfan

»on Ottenburg, einen jungen unb jtottli^en $errn.

©o famen bie Otbenburger auf ben bänifdjen Zfyxon, unb

balb folgte audj bie ^ulbigung ber Norweger unb ©djweben.

1459 jiarb audj «Öerjog Sibotpty. ßr ^atte bem tiefgetieften

Neffen wo^l bie 9c*ad?fofge gegönnt, unb fo würbe biefer,

ungeachtet be* Seffern föecbte« einer ©$aumburgif$en SReben*

linie, jum «öer^og Mm ©tyeäwig unb «$oljkin erforen.

Die 2age *on Ditymarföen würbe baburty eine aufjerft

gefä&rlidje. Die »ereinte SKaty ber Drei Äonigreidje unb ber

gürftent^ümer fonnte jeben Augenblitf über bie fleine $auem=
repuMif »on etwa 24 Ciuabratmeitcn (erfturgen. Dabei wur»

ben bie äußern ©tüfcen immer fdjwanfenber; bad ^Bremer

ßrjftift würbe fortwä^renb ohnmächtiger burch ©treitigfeiten

ber $8ifd?öfe mit bem Kapitel; bie befreundeten ©täbte aber

Ratten iffte frühere attadjt unb £errltchfeit bereit« überlebt

unb traten gegen bie ßetd wadjfcnbe gürjlengcwatt immer mehr

in ©Ratten jurücf. Sange Sät Verhältnis mit

«ßolftein ein leiblidjeö gewefen. 9iadj großen ©treitigfeiten,

befonberä über bie <£iberjkbtfd>en Angelegenheiten, war 1456

mit «§erjog Abotyh eine völlige ©ühne ju ©tanbe gefommen,

in welker beibe %i^ciit allen 2lnfprüd;en entfagten, ber J&ergog

. baö föechfber Verfolge, weites bic^olfteiner von Alter« ^er

ju haben glaubten, gän jlidj aufgab unb ben £itl)marfdjen ihre

3ollfreiheit betätigte, tfönig (E^rifltan I. hatte ftch gleich
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bamatö in tiefen Vertrag aufnehmen lafien, unb 1473 wur*

ben mit ihm jwei neue auf ähnliche Ecbingungen gesoffen.

ßhrifHan I. war ein Äonig, ber nur auf (Erweiterung feiner

©ewaft fcebadjt war, ohne babei auf baö Recht befonbere

Rücfjtcht ju nehmen. 3m 3ahre nach jenem Sertrage unter*

nahm er mit grojjem ®cfotge unb üiel frommem unt> ritten

ftchem Sßrunfe eine gehetmmjwoffe Pilgerfahrt nach Ronu
9luf ber £inretfe »erweilte er eine 2öo<he lang bei bem StaU

fer grtcbrtch unb befien ©ohne, bem erjherjog SRasimÜian, ju

Rothenburg an ber tauber; unb auf ber Rücfreife war et

triebet fajt oier 2öod;en mit bem ßaifer in Slugöburg $u*

fammen.

£>ie £anfeßäbte verfolgten fdjon lange jebe ^Bewegung beS

Äönigö mit argwöhntfehen 5lugen, bod) erretten erft furj bor

©jiern 1474 bie güberfer burdj einen Dr. ©untrer SHifwifc,

welken ftc als tfunbföafter unb S3ertd^terflatter am ßaiferhofe

befolbeten, bon Dürnberg aus einigermaßen fixere Racbricht

über bie gefährlichen Pläne beö Königs. 8alb barauf erfdjie*

nen bann auch folgenbe f>6$fi bebende faiferltche SCRanbate.

©ad erjie, am 14. gebruar 1474 ju Rothenburg an ber

Sauber außgejiettt, enthielt bie Erhebung ber bisherigen ©raf*

föaften .fcotjWn unb ©tormarn $u einem £er$ogthume,

welchem auch ba* 2anb ©ühmarffien hinzugefügt fein fott.

Dill jweite ift ein ©ebotsbrief an bie SDithmarfchen, bei ©träfe

ber haften fatferltchen llngnabe unb einer Sujje bon 1000 Pfb.

fettigen ©olbeö jidj bem Könige ju unterwerfen* ÜDurdj bad

brüte würbe ber tfönig ermächtigt, bie 3ötte ju Renbsburg,

Plöen unb Olbeflloe $u fcerboppeln, wobur(h ben eigenen lln*

terthanen fowohl alö ben gübeefern eine grofe 2afi aufgelegt

warb, »uf feiner «fidrrife erwtrfte ftch bann Ghrijttan ju

Augsburg noch eine bierte 3ottj*ätte auf Schloß £ahnerau,

welche ben fo oft erneuerten Verträgen $uwiber einzig gegen

bie S)ithmarfcben gerüstet war. ßbenbafelbjl würbe auch am
L 3«H ein S3ünbnif jwifchen Äaifer unb tfonig gesoffen.

5*
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Die «ganfeftäbte rermut^eten, bafi gegen fte no<$ ganj andere

Dinge im SBerfe feien.

23a(b erfannte man nod> beuttidjer, was oon be$ ßönig*

Söort unb Sreue ju galten fei; benn e$ jeigte jtdj, bafj fdjon

längft wäfcrenb er mit ben Ditfjmarfäen greunbfdjaftöoerträgc

fcfylofj, mit bem Äatfer wegen biefed SBauenwolfeS, welche«

trofcig unb ^errenfod am ©tranbe ber Sßorbfee lebe unb up

fprüngftdj $u £oIjkin gehört habe, »erhanbelt war, unb ber

fdjwadje griebri$, weiter bon ben Dithmarfdjen gar ni#t8

wufjte, hatte ihm bereits am 26. 2M 1472 einen 8ehenbrief

erteilt, worin eS Reifst, ba£ baS 2anb D^etmarn mit feinen

6d^lötTem, ©täbten, Warften, Dorfern, Söetlern, £of«t,

Sieuten, Sutern, Obrigfeiten, «gerrli^feiten, SRedjten, ©ered);

tigfeiten unb aller feiner -\ u beb örung, baran ntdbto auSgenom*

men, ton Und unb bem ^eiligen Otetdje ju Sehen rührt unb

bie «Öerjöge von ©<hle&wig unb £c(f*etn ton Unfern Sorfah*

ren am SReidje ju gehen gehabt ^aben, unb aber in langer

3eit nidjt empfangen, barum Uns, alö bem römiföen Äaifet

zugefallen u. f. w.; fcblieilltd) wirb bann 5tfleS bem Äönige

son Dänemarf als Äc^cn terfiehen. &m 28. Sftai war bann

auch ein ©ebotsbrief an bie etyrfamen ßbfen unb Unfcre unb

beS Meiches liebe ©etreue, alle Prälaten, Herren, Scannen,

©täbte unb Ginwohner beS SanbeS Dietmar auggefertigt,

worin ihnen anbefohlen würbe, ^infort ju ewigen 3citen bem

Äönige von Stennmarcfh unb feinen Grben mit ©eboten, SBer*

Boten unb aller Unterthänigfeit getreu, geborfam unb gewärtig

$ü fein. Damals f)atk ber Äönig ßhriflian biefe beiben $a*

piere geheim gehalten, weil ihm bie Sache noch nicht reif

bünfte. 3«fe* aber erfdjien nun, balb na$ jenen fünf vorder*

genannten Crlafien, ein ©ebotsbrief, burch welken bie norb*

beutfdjen gürjlen unb Stabte namentlich aufgeforbert würben,

ben Ditbmarf^cn burcbauS feinen SSorfchub ju leifien. Um
bie Äübeder in Verlegenheit ju fefcen unb wo möglich mit

ihren alten greunben $u entjweien, würbe ihnen anbefohlen,
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bur<$ einen i^rer 9tat$«$erren ben £>tt$marfd»en bie faifer*

liefen 93efe$le offtciell funb ttyun. SBeit man aber fürch-

tete, fte motten cö mit ber Qüisfitynmg anfielen Taffen , fo

würbe jugletdj mit t&nen ber bitter Suffe »on Sffoenöleben

auf ©egeberg, SWarfd^al oon «$o(jfrin, beauftragt, unb jwar

fo, baß er e8 nötigen galleö au$ allein uerrt^ten fönne.

S)amald f*ien ft$ Sitte« gegen ba« Heine SSolf ber £)itfc

marföen fcerfdjworen ju baben. Äarl ber ffü$ne ton Sur*

gunb, ber mä^tigjie gürji jener 3*ton, »e^er ba$ 9ie$t

»eradjtete, bie gretyeit $aßte unb eben bamal* auf bie Unter*

iotfyung ber wcjtli^en grifen fann unb \\\ bem finbe einen

S3unb mit bem unruhigen ©erwarb »on Ottenburg, bem Sru^

ber Gftrifiianft, geföloffen $atte, erließ am 26. guft 1474
einen bro^enben Srief an bie 2)tt^marfd?en, in »eifern er fte

jur Unterwerfung ermahnte, wibrigenfattß er fte mit feiner

ÄriegSmadjt ^eimfu^en würbe.

2>ie I)it$marfdjen Ratten natürlidj langfi fcon alle biefem

Äunbe; aber fte gelten eö für baö Sejk, »orläufig nur 3eit

}U gewinnen unb ftdj ganj unwijfenb ju fletten; beö^afb blie*

ben fte auf jwei £agcfa$rtcn, weldje iljnen bie audj titelt fe$r

eilfertigen 2übetfer fefrten, jHllfctywcigenb au«. 9tun würben

audj bie Sübecfer härter bebro^t unb tynen bei Sertujl aller

gretyeiten unb einer ©träfe Don 100 3Rarf lötyigen @o(be0

geboten, jeben SBcrfefcr mit btn ^alöjtarrigen Dittymarfdjen

abjubredjen. 3*1* ließen fidj biefe jum erflen 9M, bo<b nur

in unbejttmmter 2Bcife, gegen ifcre greunbe toernetymen; fie

trieben am 4. September : H <E$rfame liebe Herren, unö wirb

Diel *on allen ©etten zugetrieben, wir aber benfen 2eben

unb ®ut baran gu fefcen. Unb ba« geloben wir $o$, wir

wollen bafür jterben , e$e wir baS 2anb geben. 3Ra$et eudj

barum auf jum Könige, Uittt i&n, feib fo gut, baß er uns

mit Ungemadjf »erföone unb in ^rieben laffe. Stern, liebe

Herren , Riefen wir eudj eine ßopei »on beö £er$.og« Srtcfe

ju Surgunbien, ©enft an unfer 33eße«. »leibet ©ott gefimb
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unb feltg ju ewigen 3eiten empfohlen, * Unterbcfi war föon
am 24. Sluguj* bertfömg fcon feiner Pilgerfahrt $urü(fgefom=

men unb brang auf Erfüllung ber fatferlidjen ©efehle, fo baf

aud; bic Sübecfcr nityt langet fäumen burften. Slber fein

9Rath$h err wagte eö, ungeatfctet ber auSbrücfli^en Söorte beä

CEbicteö, bie gefährliche Scnbung ju übernehmen, unb fo be*

gnügte man jtcb, im herein mit bem bitter Suffe, einen be>

einigten ©oten nach £)ithmarf<$en }ti föiden. tiefer langte

ben ©onnabenb *or aRühacliö, am 24. ©eptember, in £eibe

an , wo er aber nur ben 9lußfd;ufj ber Sldjtunbmcrjig t?er-

fammeft fanb, welker ©ebenfen trug, bie faiferlichen Briefe

für ftdj allein in (Smpfang }« nehmen; fte liefen ihn aber

burd) Sinen aus ihrer 3Rttte, 3ben 3«ngen Slaaö genannt,

wijfen, er möge bie ©riefe bei ftch behalten unb mit ihnen

nad) SMborf reifen; er foHe auf mer £age feines 2eibe0 unb

@uteö »erfid^ert fein, binnen welker 3eit fie eine allgemeine

SanbeSoerfammlung berufen wollten. 2(m Montage barauf

überreizte er bafelbfi feine ©riefe. Obgleich ber arme ©ote

beteuerte, fcon bem 3nhalte beö fatferli^en ©Treibens nicht*

gu wifien, fo ließen ihm bodj bie 5ldhtunbtuer$ig burdj benfei*

fren SRann eine btohenfce Slntmort geben : er wäre übet an

biefe ©riefe gefommen, er habe nur ein geben, unb um ba$

mochte er oielleicht gebraut werben, ßr füllte fid? wahren,

baf$ er foldje faiferlidje ©riefe ober irgenb eines anbern £errn

ober gürfkn nicht mehr in ihr £anb braute, ober fein Äragen

würbe ihm übel flehen* 5Do<h liefen fte ihn ungefährbet $u*

rücfreifem Sie überfchieften bann ben Sübecfern burdj ihren

eignen ©oten bie Antwort. Sticht ohne ©runb unb nach e*ncm

richtigen ©efühle fattt man btefeSmal baS 2anb ungewohn*

lieber Söeife ju SWelborf »erfammelt, in bem alten «öauptorte

unb bem ehrwürbigen äRittelpunfte ber firdjlichen ^erfaffung;

benn jefct galt e$, alle fleinliche Siferfudjt ju uergeffen, feft

bereinigt gegen ben mächtigen geinb ju flehen unb ftch burdj

bie gcifUicbe 5»a^t gegen bie Uebergriffe ber weltlichen ju f<hir»
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Uten. SWan ging rafdj anß SBerf. 9co<h an bemfelben Sage

»urbe in bem £aufe beS $l<htunbt>ieratger$ unb 93urgemeifier$

»on SMborf, Safob Sßollecfe, tin $roteft an ben $ap(l, »er*

fehen mit bem 3*ngniffe l>cr ©eijllichfeit, in lateintfcher (Sprache

aufgefegt. £)er Hauptinhalt ifl: „Seit faum $ehn Sagen

vernehmen wir burdjö fflerüd^t , ba§ ber ßaifer unfer Dith*

marken bem Äönige Ghrifttern unterworfen $at 9hm hat

aber 2)itbmarfchen niemale unmittelbar unter bem Bleiche ge*

fianben, fonbern feit SJJenfchengebenfen unter bem greifte

Bremen. Seber neu erwählte ßrjbifchof empfangt öom 2anbe

500 alte SDtarf, bie 5 Sogte, welche er einfefct, jaulen bem«

felben jahrlich einen befhmmten 3in8, SltteS ald 3*Wjen ber

weltlichen Oberherrfchaft; benn bie getftliche OeridjtSbarfeit

fteht ber Hamburger flirre $u. SD* nun jebe ©djenfung nify

tig ifr bie »on bem Unberechtigten ausgebt, für berechtigt aber

allein bergen ber 6adje ju galten, fo ijt ber föömifdje Äaifet

freilich £err ber äöelt, aber bie ©üter ber ßtrdjen geboren

nity ber SBelt, fonbern ber Religion, S^riflo unb feinem

©teilt) ertreter in 9tom an. SDarum rieten wir unfern *Proteft

an <flapji Sijtu* unb bie 9lpofiel.

£)ie 8übetfer berichteten nun au<$ an ben tfaifer, bafi er

tt^erli^ nic^t ton ber Mngelegenhett unterrichtet gewefen fei,

wifytt er feine ©ebote jurücfnehmen möge, ba fonfl grojje

Unruhen unb ^Blutvergießen ju befurchten flänben, unb am
(Snbe gar bie freie ©tabt fiübeef babei »om Otetcfce entfremdet

werben, b. b. unter bie ©otmäjngfeit £)änemarf$ gerathen

mochte. 5Iud; baö SrjfHft ermahnte wieberholt ben Äonig

SftrifHan, abjulajfen, unb anbererfeit« bie $5tthmarf<hen, treu*

lieh aushalten. £)tefe felbfi ernannten 3ofob $ottecfe sunt

bevollmächtigten be8 ganjen 2anbe8, unb biefer ttrieberbolte

feierlich in ber Äirdje von gunben bie Appellation an ben

heiligen ©tuhl am 30« Cctober. ÜDaö (ErjfHft fam bann auch

mit einer ©chrift beim *ßapjle ein, in welker eö feine atedjte

auf ICithmarfchen ausführt^ au*etnanberfefcte, unb bieteten*
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flürfe beifegte, wie im 3a$re H80 Äaifer griebridj L ben

CrjWffijiof Siegfrieb ton 33remen mit ber ganjen ©rafföaft

Stabe, folgftdj aud) mit Dtt&marfdjcn belehnt tyabe, unb wie

nac^er 1199 bur<$ Äaifer *P$Uipp biefe Serietyung betätigt

fei. Um biefe Qtit, am 28. Cctober, unternahm ber Äönig

eine jweite Steife* Äart ber Äüfjne belagerte mit großer «ßee*

reömad)t baö tapfer t>ert$eibigte, bem gr$btfdjof von ßotn ge^ö*

tenbe Stabilen 9leujj. J)er Äaifer war in Äoln, unb ebenbort

war ein großer 3ufammenflufj *on Surften, beren nädjfier

3we<f mar, bei Äarf eine Sermittelung $u »erfu<$en, bie aber

aufjerbem ncä) manches Sefonbere, waö, wie man meinte,

gegen bie greitycit ber Stäbte gerietet aar, »erabreben woll*

ten. Slber an bem trofcigen Sinne Äarfö fdjeiterten alle 93er*

fudje, mit bem Äaifer aar gteicfcfaffö nidjtö anzufangen j bie

Surften gaben i&r ©etb unnüfc aus unb gerieten baburdj fo

in Sdjulben, bafi ©erwarb »on Ottenburg feine $ferbe fielen

ließ unb feinen ©laubigem ju gufj fca&onging. Ueberfjaupt

fonnte man bemerfen, wie bie S$afe beö Äönigö aflmäli$

Wärter würbe, bie ber £)it£marf<$en bagegen an ©ewidjt ju*

nafjm. $>fe äRadjt G^rifHanö war ni^t fo grojj, a(ö fie fdjten.

Sdjon 1471 Ratten i^n bie Sdjweben unter ifcrem S^ei^ö*

fcerwefer 6ten Sture beftegt, unb er fcatte biefeö größte feiner

Sieidje niemals wiebergewinnen fönnen. 910 bie £otfieiner

unb S^leSwfger $um 3uge gegen £)it$marfdjen aufgeboten

würben, weigerten fie ft^ nidjt grabeju, aber fie wiefen $in

auf bie feinbfelige Stellung S$weben$ unb auf ben Söibcr»

ftanb beö grjfttfteö, fowie ber Stäbte; au$ meinten jte, e$

fei gar ju fcfylimm in ba$ 2anb ^ineinjufommen , unb mit

Seutcn gu fämpfen, weldje 9tiemanb gefangen nahmen, fonbern

31tfe$ tobtfdjtügen. 2)0$ wollten fte jutefet folgen, wenn ber

Äönig felber mitzöge. Diefer aber lieg ftd) nun fdjon in

33ergteicf)8oerfyanbfungen mit bem Greift unb ben Stäbten

ein, bei wetzen fogar Slbgeorbnete ber SMtfcmarf^en jugelaffen

. werben. <£r bewilligte enblt<$, bafc bio jum 1. SÄai 1475
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2HIe& im alten 3«ftonbe bleiben foHte, verlängerte biefe grifl

lüö gum erftcn 3J?at 1476 unb lief? au* ben neuen 3"tl auf

©djfofj ^alincran lieber eingeben. 9hm erfdnen aber eine

am 14. SRärg 1476 ton ©ijtu« IV. aufgeteilte päpfHidje

Sude, but$ weldje Dit$marfd?en für einen Sljetf bc* ßrgfttf*

te« Bremen erflärt, bic gegenwärtige Serfaffung mit Dcfftcn,

Sogten unb 2(<$tunbviergigcn betätigt, unb Seber, Der etwa«

bawiber verfugen würbe, mit bem 3orne beö allmächtigen

©otteö unb ber ^eiligen Styoffrl ^etruö unb $auluö bebro^t

würbe.

Sefct erfl, gerüfiet mit beö *)3apjk$ getfKi<$em Sanne ge*

gen beS tfaiferö weltli^e Sldjt, fonnten bie Ditfcmarföen nadj

ben Slnjtdjten ber bamaligen SBelt bem Äönige ein fefieö ju*

ri|Hf<$e6 Oted^t entgegenfefcen. 66 i(l eigent$ümli(fc gu fefccn,

wie bie ©egner immer nur barauf fugen , bafi bic Dilmar«
fdpen ein $errenlofe$ 23oIf feien, wä&renb biefe auf Jebe 9lrt

gu beweifen fudjjen, bafj fte Untertanen be$ (Ergflifte* feien»

(Es fam weber ben (Einen nodj ben Slnbern in ben ©inn, baf$

eine freie ret^öunmitielbare 33auernrepubttf flaatörccfytlidj mog-

li<$ fei, waö um fo auffaffenber ift weil in einigen ber ©t^wei-

gerfantonc fold^c fficpublifcn feit fanger 3eit in Söirfttdjfeit

beftonben, unb eben bamale bunb ben ßampf mit flarl bem

Äü^nen (1476—1478) in gang (Europa berühmt würben.

Der SBaffenfHOflanb würbe fortwäfjrcnb verlängert, (Et*

wad ®ute$ war eä, bafi bie Ditfjmarfdjen firenger als fenfi

barauf Rieften, baß fein mutwilliger griebenöbru* von ity

rer ©eitc ben geinben einen $orwanb gäbe, günf Banner

fielen bem $rebiger in £er$bütt auf »orbjlranb inö £au«,

banben tyn unb nahmen tym ad fein ©ut. Slber ben 'brüten

£ag barauf würben fte fämmtltdj in 2unben »erbrannt.

Der Äönig, von jener 9tc$t£ibee au«ge$enb, fällig einen

neuen SBeg ein, inbem er mit einigen Herren bcö SBremer Sa«

pitels verübelte unb 24,000 ©ufben bot, wenn ba$ (ErgfHft

fein 9te$t aufgeben wollte* Da ftd; bie ©ac$e gerfälug, wanbte
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er ftdj pltyttä) auf bte anbete Seite, fnbem er, am g ä n j ff =

djen (Erfolge »ergwetfelnb, wenigftenS ©clbuorttjeüe aus ben

faiferlt^en ©riefen ju jie^en fuetyte. ßr fcerfpradj nämttdj

ben 2)it!?marf$en im3a£rel480, für 20,000 t$etn.@u(bcn

unb aufjerbem 1000 SÄarf jäferlidj, allen 2lnfprü#en für fidj

unb feine ßrben unb 9lad;fommlinge im «öerjogtfeume $u ent=

fagen. ©onft wollte er an$für 10,000 2Karf fogleidj für ftdj

auf 8cben8$eit »ersten. Sie £)itl?marfc$en ieboef; liefen

jtd) auf nidjtö ein, 9Iuf einem großen Sanbeötage ju föenböburg

würbe im ©eifein fjanfeatifd?er $bgeorbneten lange rerfeanbeft.

Die Düfjmarfdjen erffärten, fie würben ft$ wtljcibigcn, fo

lange fbnen no<$ warm umö £er$ wäre, fte gebähten bei bem

(Stifte Bremen gu lehn unb ju ßerben, unb wottten nimmer*

mebr »cn 6t. $eter abfallen. Der Äönig erflärte enbfify

er wolle bie <5afy bte nädjfrfofgenben jwei Safere in ($>üte

un*erfo(gt anflehen (äffen. 6r fefbfl fkrb aber föon am 22.

2)?ai 1481.

3bm folgte in ben Äontgreidjen Dänemarf unb SRorwe*

gen fein äftefter ©o^n Sofjann, ein wotylwotfenber, aber nic^t

fonbertt<§ begabter £crr, in fyätern 3a$ren wieberbolt ton

Oemütfesfrörungen fjeimgefudjt, wet^e ju 3eiten feinen ©eiji

fcötttg »erbunfeften. 3n ben ^er^ogtfeümern würbe äugtefd;

bem Jüngern ©ruber, bem neunjährigen griebridj, gefeutbigt,

wefdjer ft<$ fyäter ju einem felbjtfüdjtigen, faft bere^nenben

Spanne entwitfefte* 3nt ^abu 1490 jogen bann bie ©rüber

eine fe^r fraufe SfeeUungdlinie burdj beibe Sanbe; 3^ann er*

$ieft ben Segeberger, grtebrid) ben ©ottorper SCntfeeü; bo<$

bie föetfyte an Hamburg, wefdjeS erf* feit 1471 in ber $eid)g'

matrifef jhnb, tinb auf £>itl)marf<$en fottten gemcinföaftUd;

bleiben.

2öa8 bie (entern betrifft, fo begann bod) enbltdj ber

Äaifer etnjufefeen, baß er »erliefen tyatte, worüber er feine

SKadjt befaß.

$lm 30. 3uni 1481, als man am£ofe no<$ nichts *om

Digitized by



SBerfu^e 6$rijHan I. gegen 2)tif>marfdjen. 78

2obe G^rifHan« wufite, würbe beö&atö ein faiferlidjer Srief

ätifgefefct, »orin ^em Äonige unterfagt würbe, irgenb eiwaö

äöettereö gegen SDit^imarfd^en gu unternehmen, weit ber flat*

fer färbten muffe, »on t^m nidjt redjt berietet ju fein. SBenn

ber Äönig hiergegen eine fiinrebe $at, fo fott er biefe« fpdte»

ffrnö am erflen ©eridjtötage, welcher 63 Sage na# empfang
tiefe« Briefes gehalten wirb, anbringen unb bie (Entgegnung

ber Sfowafte ber Ditymarfdjen unb ba« refyfi^e grfenntnifc

vernehmen. (äxfdjeint ber Äönig weber in $erfon no$ burdj

$et>oömä<§tigte, fo fotl nietyt« befio weniger auf 2lnfud;en beö

ge^orfamen £$ei(« in ber 6a<$e erfannt werben. Sfaturlidj

oerjögerte bie 9fa$rid;t oom £obe be« Könige bie SBofljiefjung

biefe« ©riefe«. (Später waren bie £)it$marfd|en entweber ju

uatyäfjtg ober ju fparfam, glaubten ftdj für Jefet geborgen unb

liefen bie <5ad>e auf ftdj berufen.

3n biefer 3eit begab ftd? ßinige« im 2anbe felbj*. 3m
Safjre 1485 war Siner mit tarnen 8tobe 3cben ßlaa« wegen

9Uifry$r au« bem Sanbe gewidjen unb beffelben fteinb gewor*

ben. 6r $attc lOOcfeöen umfiel würbe aber bon llStt^
marf^en in $o(jftm bei SorjMete an ber 6tör mit feinen

©enoffen erfragen. 3m 3abre 1491 wollte Glaa« ßngel

au« Sunben, au* ein ganbeöfeinb, mit 12 (gefaxten bei

9ta$t in ba« £au« eine« ^tunb&ierjfger ju Slrfebeef bei

211»er«borf einbredien. 3" tlmta Söeinfetter in Hamburg
würbe ber tylan entworfen, aber burdj einen ©Ziffer auö ©ü*

fum, weiter jufäflig bort Spotten wfaufte, angehört unb

»erraten, unb 61aa« ßngel barauf fo wo$l empfangen, bafj

er unb 11 ber Seinen erfragen würben, unb nur ber 13.

cirtTann. 3m 3abre 1488 Ratten »tele Slnwo^ner ber »ort*

fee, nämlidj bie Hamburger, Wremer, 2)tt&marf$en, SBurt*

taten, Subjabinger, (Stablänber (bie beiben gelten an ber lin*

fen (Seite ber Söefermünbung) unb ©roninger, unb ton ber

Offlee au$ bie Sübecfer einen SBunb gefdjloffen, welcfcer junättyji

gegen bie ©eeräubereien einiger Weinen Ifriftftyn Häuptlinge
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jwtfdjen Sa^be unb gmS gerietet war. SDic ©table fofltett

bie ©dufte liefern, bfe Subiabinger unb ©tablänber foüten

600 2Rann, bic Söurtfaten au$ 600 unb bie£)iti?marfd>en 1000

SRann ftetten, 9luf bitfera SBege $ätte man jefct fortfdjreiten

ober Steimel fdjon früher anfangen feflen, al« ber alte $tU

benfinn in ben £anfeftäbten noty lebte, unb bie Äette bet

freien tfüfknrolfer nodj nidjt jerforengt fear; jefct Hieb ber

S3unb of>ne weitere gofgen. 3m 3af>re 1493 würbe wieber-

um ein lOiäfjrigeö ©cfyufcbünbntjj mit gübeef gesoffen, ju

»eifern biefeß 2Ra( audj 2üneburg unb Hamburg traten; auefy

waren ber Äönig ton Dänemarf unb bie [Regierung ber £er-

jogt^ümer namentlich barin angeführt*

SeljnteS ßaj>ftel;

Ute Äd)lad)t bei jQemmhußeM.

Die Snfel ^etgetanb, 6 leiten fcor ber etfrmünbung

gelegen, befle&t auß einem faxten Seifen, weiter jtdj me$r als

200 gufj fenfreebt au$ bem Speere ergebt unb wenig über eine

©tunbe im Umfretfe $at ; an biefen leljnt ftd; in 9torbojien

eine ©anbbanf, weldje jefct etwa 1000 gufj lang iji bamate

aber weit großer war. ©elbji ber fefte greifen fäwlnbet, t>on

ben Letten Unteraha jä&rfid) mefjr bafjin. Ungefähr 1000

gtfdf>er bewohnten Me Snfel. Slufbiefet einfamen Äfippe fottte

ba* erfte SBfut »ergojfen werben* Sit geborte t>or 9lltcr$ ju

SGorbftiälanb, jefct alfo unjwetfetyaft §u ben «§erjogt!jümern;

ein Söogt naljm bie 0te<fyte ber Surften wafjr. Oft mufjte bie

Snfel ben ©Ziffern in ber fMrmifdjen 9torbfee jum ^ot^afen
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Metten ; eine befonbere 2Bi<$tigfeit $atte fte aber in ber lefctent

3ett baburdj erhalten , baß Da« «gauptyrobuct jener Speere,

ber Daring, jtdj in befonberer Sflcnge bafelbfi ge^etgt $aiic,

weöfjalb and) oon ben «©anfeaten £ier eine »otitiänbige 4?ä*

rtngßfifdjcrei angelegt aar. Da8 woflte aber «§ergog grie=

tridi mein bulben, wenn ihm ni&t ein regelmäßiger 8 oll

entridjtct würbe. Die «öanfeaten behaupteten bagegen, bie

3nfe( gebore 9ttemanb, ober wenn irgenb 3emanb, fo fomme

fte i^nen gu. Daruber ergürnte ftd? ber £ergog unb Heß baS

£auö ber Wremer verbrennen (1496); bie £anfeaten, um
ftdj gu rädjen, fteeften be$ «$crgogö 3ofl£auS fammt atfen

£äring«büfen (ffeine Sdjfiffe) in Sranb (1497). Die Dttfc*

marfdjen hatten bei biefer Ifyat if reit Sunbeäfreunben Sei«

ftonb geleitet; wätyrcnb fte aber nod? auf «geigofanb waren,

fam auf beß «öergogö S3efe$I ber ©taöer ($ogt) oon giber*

fiebt mit jhrfer äKannfäaft hinüber unb na^m mehrere von

ben ©täbtern unb 130 Dttfjmarfdjen gefangen (1498). Die

Dit^marf^en fudjten ft$ burdj ßinfäfle unb Räubereien in

ßiberftebt gu entf^äbigen. Cä folgten nun freiltdj SBerfd^*

nungöoerfudje, unb eö fam aud; ein 2öaffen|iittfianb oom 9.

gebruar bis gum 1. 2Rai 1499, aber nur in 8egie$ung auf

bic ßelgolänber £änbet gu ©tanbe, welkem gemäß bie ®&
fangenen oon beiben ©eiten (oögegeben würben, fo jebodj,

baß 3 Hamburger unb 3 Dit^marfdjen atö ©eißefct blieben,

unb wenn nad) Ablauf ber Srif* fein friebli^eö Uebereinfonj«

men getroffen wäre, Sitte ftd) wieber fletten .fofften. S(m 1«

SRai aber würbe 9ii$t$ oertragen; oon ben ©efangenen ifl

au$ nic^t weiter bic Rebe; 5lffeS neigte jtdj mebr unb me$r

gumÄrtege; an beiben Seiten ber ßiber Umfyt man ftdj

gegenfeitig in SBaffen.

68 waren unterbcß bie Umfiänbe für bie grci&eit ber

Koffer biefer ©egenben immer bro^enber geworben. Die
Keinen frifif^en ©tämme Ratten biefelbe bereit« eingebüßt

ober waren im SSegriff fte gu oerfieren. 21m bejfcn jianben
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ftdj no<$ bie Cftfrifen an ber <£m6, we(dje fett 1463 einem

eingeborenen ©rafentyaufe gehord;ten. 2)te weiter ofHid; biö

jur Safcbe liegenden 2änb$cn «gartingerfanb
,

Sßangerfanb,

Düringen unb Luftringen waren gleichfalls unter eingeborene

geringere £tyuafien geraden» SBeftfridfanb würbe lange burety t>te

furd?tbarften 3f*™ttungen hcimgefudjt, biß cö enb(i$ 1498

»om ßaifer 2Ra; (griebrtdj III. war 1493 gejiorben) an

$Ubredjt son ©adjfen ju 2e$en gegeben würbe. Die S3cle^

nung erjfrecfte ftd; bem tarnen nach faß über bie ganje Lorb*

feefüfte, unb inöbefonbere waren au* bie Uferbithmarfchen

(Ditmarsi littorales) mit einbegriffen , waß freilich weiter

feine Solgen hatte. Die ©ebiete jwif^en %af)t)t unb SBefer

ftanben urfprünglich in einem ähnlichen SBerhältnifj $um ßrj-

ftift Sremen, wie Dithmarfchen , nur bajj in Äebingen fdjon

längft burd; »errätherifdjen Ueberfatt bie Sauernfrei^eit »er*

nietet war.

ein ©rofceS war eö für ben Äonig Sodann bon Däne*

marf, bafi efl ihm 1497 gelang, mit ©cwalt ber SBaffen bie

fämt>\\ti)t Ärone wteber^ugewinnen* Da§u half ihm befon*

berö bie große beutfdje ©arbe, auch wohl bie f^warje ober

bie bunte ©arbe genannt. E« war bieö eine ©<haar tapferer,

aber verworfener gufcfnedjte, ein Sluöwurf ber oerfdjiebenjlen

Nationen. Deutle bübeten ben Äcrn, aber man fanb auch

ßnglänber, ©ebotten, granjofen, ©panier, Staltcner, ja

felbfi ©arajenen unter ihnen, ©ie ftanben unter berühmten

2lnführern; ber ßtieg war ihr £anbwerf unb ihre Äuji; jte

fämpften für iebe ©adje, fobalb nur ©olb unb Scute ju

hoffen war. ©ie führten ben $rieg ohne ©djonung unb

2Kcnfchli(hfett ; fein «§eiligthum, fein Stftcr, fein ©efdjledjt

fdjüfcte gegen ihre Laubfudjt unb ©raufamfeit; im ©lücf

lebten fte in mafilofer SBcrfchwcnbung , im Unglücf trotte

i^nen, als Laubern, ©algen unb Lab. Son ©chweben
wanbten fte fid; wieber ben Lieberlanben ju, wo fte vorher

fdjon längere 3eit gekauft hatten.
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60 war bamaf« fängfl $rau<h, ju ben fco^ett geiftlidjen

äöürben nur fürftltdje $erfonen erwählen. Daö Cremet

Sapitel wich im 3^rc 1498 *on biefer Oteget ab, inbem e*

ben ehrenwerten Ghorherrn Sohanneö dtyotc jum (Er^bif^of

crfor. 3lber bie benachbarten gürten empfanben bieS SBer*

fahren fc^r übel unb fugten ftd) an bem guten, aber $ü(ffo*

fen ßrjbif^cf auf allerlei Söeife ju xatyw Die Dilmar*
fdjen bagegcn beeilten (ich natürlich unter ben bamaligen Um*

jtänben, ben fogenannten äßillfommen gu entrichten. Der

©rafSohann *on Ottenburg aber bereitete bem Grefte
allerlei Äränfung, unb äerjog 2Kagnu$ ton Sa$fen<2au«f

bürg entriß bemfelben fogar baö frudjtbare 2anb «gabeln.

Da aber bie ©täbte Hamburg unb Siemen auch einige 93e*

jungen in biefem 2änbd;en Ratten, fo Dereinigten fte ftd) mit

bem &r$jUfte jur SSiebercroberung, unb 500 Dithmarf<hen

gefeilten ftdj gu ihnen. Der <£rfolg war glänjenb 5 ber »get*

30g felbji fonnte faum baö geben retten. Slber au« bem

©fücfe erwuchs für bie Dithmarfchen f$were* 2eib. Die

gu£fned)te ber Hamburger waren unnü&ee, gufammengemie*

t&eteä SBolf; einer »on biefen erflach einen Wremer Gbelmann.

Die heftigen unb jioljen Dithmarfchen fuhren beö^alb bie

gufjfnedjte mit höhniföen nnb f<hmähenbcn Korten an; biefe

aber fannen auf $ad)e. 5l(ö man im £auptfletfen be* 8an*

be$, in Dtternborf, ohne alle* 9lrg jt$ ber $uhe überlief

bie Söaffen abgelegt hatte unb ber Stfahljeit wartete, überfielen

bie Hamburger gufjfnechte ^töfcltd) bie Dithmarfchen, erfdjlu-

gen 73 ber wehrlofen» unb nahmen »öarnif^e unb Äleiber

unb 5llle$, wa$ fic ergreifen fonnten, mit ftd) fort. Die

«fcamburgifchen ßauptleute hatten biefer Unthat uom tfirch*

hofe auö jufehen müffen, ohne jte hinbern ju fönnen; um fo

mehr aber war eö ihre Pflicht bie greller jirenge ju (trafen.

Daö thaten fte jebodj nicht; fte hielten auf bem SKücfwege

jum Schein ein Kriegsgericht, unb nur ein (sinniger würbe

burd) Mf Spieße gejagt; alle llebrigen blieben firaffoö. Da*
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mit war eS um bie greunbfdjaft jwtfdjen Hamburgern unb

£)itf>marfcfyen gcfdjeljen. £>iefe festen mit großer tflage über

bie @lbe in ifcr 2anb jurücf, brauten t>ic ©ad)e an He wen*

bifdjen ©täbte, namentlich an Sübecf, unb nahmen fog!ei<$

felbfi ein paar ßornfcfytffe auf ber (Elbe weg» grji nad; 13

Sauren Korten bie 3wiftigfeiten auf.

«§erjog 3Wagnu$ fonnie es uidjt Derfdjmerjen , taf; et

burdj t>erä(^tli(^e Bürger unb ^Bauern in ©cfyimpf unb 93er*=

fuß geraten war, unb rief bcöfjalb bie grofje ©arbe, weiche

grabe in ©elbern tyx Söefcn trieb, jum 23eifknbe auf. Stun

Ratten aber bie ©rafen r>on Ottenburg fdjon lange auf ©tab*

unb Subjabinger*2anb ifjr 9luge gerietet, unb beö früher

genannten ©er^arb'ö ©o$ne befd;Ioj]en nun rafdj bie »orbeis

fcie^enbe ©arbe $u bem Qwtdt ju benufcen. 2)iefe naljm

gern ben bereiten SBerbienji fjin. £)en S3ubjabingern Ralfen

bie tapfern Söurfler^grifenj ni<$t$ befio weniger unterlagen

jte in $wei ©djladjten, mußten ftdj unterwerfen unb ein

©d?Io|j in ifjrem Sanbe bulben. 2U8 nun bie ©arbe weiter

gegen £abefa äog, beugte ftdj biefeö otyne SBiberfhnb üor bem

©greifen itjred Ramend, «öerjcg Magnus ba$te baö ©lud
auöjunufcen unb führte jte fcgleidj weiter inö 2anb 2ßur(len.

5lber tyier bewährten bie grrifen ben alten $hifjm wilber

£apferfeit 5 rfnr Sungfrau führte baö 2anbe$banner ; bie

©arbe würbe gänjltdj gefctylagen, unb i&r Cberanfü^rer über*

gab, föwer »erwunbet, ba« ßommanbo an einen Sunfer

^omaö ©ten§* 2>teö gcfdjalj im ©ecember 1499.

ffönig So^nn aber glaubte, bafj jefet bie langerfe^nte

3eit ber ßrnte fei. 5lm 27. 9tottemfcer war er »on Äopen*

fcagen nacb ötenbäburg gefommen unb batte nodj einmal jum

©djein Unterfjanblungen mit ben £)it$marf$en begonnen,

3m SSotfoliebe f>cigt e$:

SBifle gi boren einen nten ©ang
San ftoninfl £an$, bem aoerfcafcigen 2Hann ?

#e »olre SDitfnnarföen twingen.
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$e fenbe S3reff unbe SBaben int Sanbr,

€>e*) fdjolten tijo OtaitSbord; $olnud;t bringen.

2>o fe tljo 9lenb$bor$ binnen fernen,

2Do beten fe ebn *or £erc:

„,,$ere, te»e $ere,

Bat tfi »am fcante juw Seaebre?'''
1

£e feite wol ooftetn tufent ÜJlarf an

Stfyo einem Weinen Schatte,

fcartho wolte bc butren 3 (Schlote int Sanbt,

£>at fcbolbe nun wefen mit ter Üorte

;

SDat eine fcfjolte tbo ©rungbüttel jraben

SDat anter an ter (fiter SSere,

SDat torte fdjoltc tbo 30Mfcorp flauen,

5Dar wölbe b* wefen ein #ere.

SDo reven te SDitbrnerfefien awfutb

:

„„Tat nlu'it nu unnb nmnmmncbre,
SDarumme wiflen wi wagen $aljj unb ©utt
ltnte willen tar alle umnic fteroen,

Otyr tat tc tfening t>an ©ennemar!
€o fdjolbe nnfe febone ganb vorterven.""

Die ÜDtt^marf^cn fdjrieben nun um Seiftanb an ben 6rj*

btfdjof, an tie »erbünbeten ©täbte unb an ben Äaifer. Der
tfönig aber wollte feinen grieben unb tyatte äffe SBorfeljrun*

gen getroffen* SWit feinem Sruber pflegte er nidjt im bejicn

$ernel?men ju flehen 5 jefct aber jaulte er biefem für bie fhei*

tige Slffobialerbföaft ifcrer gltern 28,970 r^einiföe ©ulben

in baarem ©elbe, wofür ber 43er$og ben britten fytil ber

tfricgSfojlen ju tragen berfpradj, weldje jidj fpäter auf fafi

50,000 ©ulben beliefen. Die ©rafen von Ottenburg Ratten

SBeifianb jugefagt; ber 9lbel ber 45er$ogtljümcr jeigte fidj biefeö

9Wal bereitwillig. Die Siäbte (Sübed fcatte bamal über*

60,000, Hamburg etwa 15,000 (Einwohner) Ratten i&rem

S3ort$eile, ifcrer Wlafy unb ifjrer Sunbe$treue gemäfc ftc$ ber

Ditymarfdjen annehmen foffen. 911« aber ber tfönig bie iiu

bceler ju jid? nadj ©egeberg btfdjieb unb mit Drohungen
unb 93erfpre$ungen »erlangte, bafi fie ben SSunb mit 2)ü^

*) 9cdmiic$ bie 2>it$marfc$en.

JDitt)matf$cin 6
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marfd^en abt^un fottten, antworteten ftc frei(id>, baß fte ba$u

feine 2>oflma$t Ratten; aber lind) bic tyat entfpracben ftc

fpater bem Statte te$ lOjäbrigen 33unbeö ntc&t. <B$on

war ber tföntg mit ber großen ©arte in llnterfyanbfung

getreten, unb bie Hamburger bauten in großer $(ngft an

ifjren gejlungöwerfen; ber ©ebanfe an He große ©arbe

erfüllte ftc mit ßntfefccn, unb fte fagten ben $>urd^ug burd;

ibr 2anb unb ben llebergang über Die @lbe }U. 9tur Der

tfaifer SKajimÜian t^at, wa$ er fennte. Offene fatferfidje

33riefe würben überall angcfcfyfagen, 9ttcmanb fcüte bem Könige

unb bem <§cr$ogc gegen tie £ttbmarfcben 23eijtanb teiften,

man fotftc tietmebr 9(üc$ anwenben, um fot&cn Eingriffen ju«

fcor ju fommen, benn beibe Steife feien bereite »or ben fau

fertigen 9ficbtcrjhtf}( getaben. 5ln bie güfften felbft würbe

ein faifcrlid)er Sibmatjnungebricf getieft ; aber ber tfontg

wotfte erfl nad> »eenbigung bcö Kriege« ben 23rief in gmpfang

nebmen unb t»ie(t ben 33eten biö babtn bei ftd) jurücf. £>er

großen ©arbe war eö inbeß, von aüen 3Renfdjcn angefeinbet,

auf bem platten Sanbe jwifeben Söefer unb filbe bei bem um
beflänbigen Söinterwetter flaglidj gegangen. £)f>ne fdjwereS

©efdmfc fennten fte ntdrt baran benfen, eine ber fefien Stäbte

einzunehmen, unb ibr Untergang fdjien gewiß, als ber

ßrjbifdjof 3obann 3tyobe, um fidj bem ©eijle ber 3"t gu

bequemen, einen dürften $um ßoabjutor unb fünftigen 9ia#*

fofger erwarte. Sö war btefeS (Eljriftopb Don 9$raunfd?weig,

ber ©ofyn »©einriß bc$ Oettern, eine« fjöcbft angefebenen unb

frieg$erfa$renen dürften, Seibe, $kter unb eofcn, matten
aud; febon 5(nf!a(t, bie ©arbe fortzutreiben, atö ibnen ber

Äönig anzeigen ließ, bie ©arbe fei in feinen $)ienft getreten,

unb fte um freien £>urcb$ug erfuebte. 3ugleicb bewirfte er

audj bie 2lu8föbnung bc* £erjog SRagnuö mit bem förjftifte;

bie ©arbe burfte nun burdj baö StmeburgifdK Rieben, fam
nad> Söinfen an ber 2ue unb würbe »on ben Hamburgern,

fcem frühem Sertrage gemeß, bei Gisingen, in ber ©egenb

»
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be8 jefetgcn 3cflenfptefer, auf einem iljnen unb ben gübecfern

gemeinf(f;aft(i($en S3oben über bic ßlbe gelaffen. £)ie £am*
burger Ratten nur ben erbitterten »anbleuten erlauben bürfen,

bie ©teufen $u jic&en, fo wäre bie gan$e furdjtbare $anbe,

welche fid; fo fdjon faum burdj ben Schlamm arbeiten fonnte,

bur$ baö überjfromenbe gfutfcwaffer ertränft. 9Iber bie gurdjt

war ju grofi j fte famen ungetyinbert burd), unb am 25. 3a*

nuar fonnten fic $u $eu*9ftünjler gemufkrt »erben. Son
biefem £age fing aud) bie So(bja$Iung an. £)odj war bie

Sai)i in ber tefcten 3"* fc^r jufammengefd)mo^en; eö waren

8 Kompagnien unter 8 £auptlcuten, im ©anjen 2760 Wann.
2)er Sunfer @fen$ befam als Oberanfüfjrer monatlich 50

rfciniföe ©utben
5

, bic anbern 4>auptleute jeber 24, jeber

©erneute 4; §n>ölf £rommdfdjIäger unb Pfeifer erbietten für

ben erfkn 2Ronat baö ^Doppelte. Slufierbem Ratten bie gürflen

no<$ 5 anbere Kompagnien unter benfetben SBcbtngungen ge*

worben; 9 Surfenföüfcen, b. Slrtiaerifkn, erhielten bop*

Velten @o(b.

Sitte <8ölbner ^ufammengenommen Reliefen ft<$ etwa auf

4100 2Rann. ÜDer 9(bet auö ben £erjogtl?ümern erfefeien mit

900$ferben; eö waren etwa 200 bitter unb 700 knappen.

2Ju$ SDänemarf bagegen waren »erfyältnifimäfjtg nur wenig

ßb(e gefommen, »iefleidjt nur ein Drittel fo fciel, unb tiefe

wegen ber (Eile unb ber bofen 3afj>re*jeü ungerüftet, fo bafi

fte ftrfj in 2übccf erjl Werbe unb 2Baffen anfaufen mußten.

gerner waren erfcfyienen bie ©rafen Slbofpf; unb Otto Don

Ottenburg mit jaftfreidjem ©efolge, unb Meie bitter aus ber

Wlaxt unb auö 9tteberfad>fcn fd;(offen jtd> bem ©lücf uerfpre*

djenben 3uge an. 9ttdjt ju jctylen war baö Aufgebot ber

^Bürger unb ^Bauern auö ben $erjogt(?ümew unb auö 3üt*

lanb. 2>iefe Scute waren tapfer unb gum $f>etf audj woblbe*

waffnet, aber man artete fte ni^t. Die 2ln$af>l fämmtUcfjer

Äriegöteute, bie tnetye jur Sebienung be« ©efd&üfceö unb

beö übrigen unenblidjen gu^rwerfö ungerechnet, mo^te ftd>

6
#
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na$ madiger ©d?äfcung auf 13,500 üflann belaufen. Ttan

hoffte fejl auf ©ieg unl) auf grofje Seute fcon ben reiben über»

mutagen Sauern. £)cöl?alb jogen audj bic ganbleute unb bie

SBürger ntdjt ungern mit, unb Ratten ftd), fo »iet fte fonnten,

mit ®elb »erfetyen, um foglet<$ bad eroberte Out ben Gittern

abjuljanbeln ; man tyatte Pergament, SöadjjS unb Sßetfcbaft

fcei ftdj, um fogleidj gültige Verträge über ber befugten 2anb

abliefen ju fönnen. £>te bitter jogen mit gewattigem

$runfe einher, al$ ginge e« ju einem gefk, in ©eibe unb

speljwerf gefleibet unb mit ®olb unb ©über gefdjmücft.

Uebermäfitg grojj war ber £ro§ unb baö ®efolge. $llö ber

3unfer ©lenj btefeö flatttid^e «§eer erbltcfte, fragte er ben

Äöntg, ob benn Dit^marf^en in ben Söolfen läge? unb als

Sener: nein! erwieberte, fo gelobte er bem Äönige, wenn nur

^injufommen wäre, fo wollte er eö i^m o^ne ade ©orge

überliefern.

9tun erging ein förmiger gefjbcbrief an bie $)it&marfdjen.

5Da8 ganje 2anb war in gewaltiger Aufregung unb nid>t ge-

ringer 9totfj, unb e8 gab fogar Einige, weldjc jur Ergebung

rieten. 3U Öro§ W *>er getnbe Sföadjt, jte bagegen feien

fcon allen i^ren greunben »erlaffen. Gin fold?eö £cer, fo

übergroß an 3a1)l, fo furdjtbar burdj bie gewaltige graufame

®arbe, fo glänjenb burdj gürfhn unb föitterfdjaft, $abe $u

ber SSäter 3eiten niemal« baö 2anb bebro^t, fte bagegen fönn*

ten einer folgen Wlafy faum 6000 SRann entgegenfkllen.

©nige wenige ©ölbner hätten freilief) aud) fte gemietet aber

biefe feien etyer eine 8a(l unb ©orge, als eine «&üffe; benn

fte müjjten biefelben bewadjen, baß fte ntdEjt in baö Sager ber

gürfien überliefen, wo jte auf $o$en ©olb unb reidje Seute

hofften. Die Sanbleute felbfi motten wo$l ftarf unb willig

fein, aber ein langer grieben Ijabe fte bom Äriege entwöhnt,

unb e« fei Äeiner ba , welkem man als güfcrer »ertrauen

fönne. <£$ fei beffer, burd) jeitigen Sertrag »iefleüfct no$
einige $ejh ber alten greift gu retten , al$ bur<$ unnüfcen
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Srofc 2(ffe« ju gefä^rben, £abe unb ®ut, gretyeit unb Seben.

©te Ratten ja überbie* ein gan$ offene n>e^r(ofed 2anb.

2öcnn ber ©ieg unmöglich fei, fo bleibe ntdjt* übrig, atö

Srgebung. Slber nur Wenige hatten tiefe Meinung, unb fte

bauten eS meljr, a(3 bafi jte gewagt Ratten eö ju fagen.

Die ganbeöoerfammlung blieb fcjlen unb ungebrochenen SWu*

t$eö; ba6 ganje Seif woOte fämpfen biß auf« Sleufierfle,

fefbj* bie äBetber ermahnten jur ©tanbfcaftigfeit ; man foöe

bie »on beu Tätern ererbte unb ritymlidj »ert^etbtgte grel*

fjeit, für wel^e ja fetbft bie unvernünftigen Spiere ju jtreiten

pflegten, ungefdjmäfert ben 9ta$fommen ^interlaffen unb ba*

für ben legten SMuStropfen wagen.

Huf welche SBeife aber fottte man nun gegen bie Ueber=

gewalt befielen? Äaum fcegte wo$l ßtner ben ©ebanfen, an

ber 2anbe0gränje, auf ber fcofcen @eej*, in offener ©djla^t

bem geinbe ben (Eingang ju wehren ; bie £apferfeit ber ^Bauern

würbe jurüefgeprattt fein ton ben fejfrn Oteiljen ber fcfytadjt*

gewohnten 2anbefnedjte, fie würben ungerädjt jerf^met*

tert fein burdj baö ©eföüfc unb vertreten burd) bie ©<tyaa<

ren ber Leiter. Siele rieten, bie ganje ©eefl prei$$uge»

ben, 9ltfe$ in bie 9Harfd> $u flütbten, ftd) burdj Kraben unb

©ümpfe unb Ueberffottyung be6 Sanbeö jU oertljeibigen unb

warten, bis Langel unb Unorbnung ba« ju $a^ret<$e

!§eer ber gürten oon felbfl auflösen. Dagegen warfen 5lnbere

ein, taburdj werbe ju viel aufgegeben; unb wie, wenn e6

nun gelänge, bie bitter $um längeren bleiben ju bewegen

unb ben gujjfnetyen für einige 2Ronate ober aud) nur für

einige Söodjen ben ©olb ju jagten? Unb war nidjt audj ju

fügten, e$ motzte baS (gis be$ Sßinterß ben geinben einen

feften 2Beg bur<$ ben ©djfamm unb bie ©reiben ber SRarfdjen

barbieten? 3Ran befolgte ben Äriegöplan, bei welkem man
am wenigfien oertor, unb ber bunfy bie !Ratur beö 2anbe8,

burdj ben Vorgang ber 9ttwen unb burd? bie Erfahrung

jweier 3a$rf>unberte borgeförieben war. Der ganje *Rorb»
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weßen fodte <A* fejte Surg behauptet, tie jammert auf«

Sleufjerjte verthetbigt, baö mit einigen eilfertig aufgeworfenen

S^anjen umgebene ©täbtdjen 3Re(borf aber nur als ein ver-

lorener Soften betrachtet werten. 93or Ottern bauten fle auf

ben treuften Reifer in affer 9toth, auf ben affmächtigen ©Ott,.

2UIe Ätrdjen ertönten von ©ebeten. 3Kan wanbte ft<h jur

fettigen Butter ©otteö, ber oft bewährten <3chüfcerin be3

SanbeS; 23ufjübungen unb gafkn beretteten $um bevorfh*

henben £obeöfampfe, unb %üt nahmen feierlich baö beilige

9lbenbmahU

Die Surften warteten nodj einige $age auf freiwillige

Unterwerfung; bann rücfte ba$ ganje «§eer, 9Jtontag$ am
tU Februar, auf bem gewöhnlichen 5öege, über <5cblofj

«$ahnerau in baö £anb ein. Die erfte Wafy tagen bie %ux>

jien in 2llver*bcrf. SBiberfianb war nicht. Dinötagö am 12.

wollte man anfangs bie Dichtung gegen bie Rammen einf^ta»

gen, änberte bann aber, auf Stnrattyen einiger Dtthmarfcben,

welche im fürftfieben «©eere btenten, ben $tan, wanbte ftdj

fübwejHich gegen 3Mborf unb gelangte, Don biefen geführt,

burch eine überf^wemmte ©egenb auf einem etwas bö^ern

©raöwege, wetzen nur bie genaujle Ortefenntnij* auffinben

tonnte, gegen Slbenb nach SBinbbergen, fo unerwartet, bafc

bie Nachricht tfjree Slnrücfen« bie Einwohner bei ben greuben,

pfeifen unb trommeln einer großen ^oebjeit traf (Srutlacht,

Söertfdiop),

@onjt ^atte man vor ben einbringenben geinben 9lffe8

and ber ©eeji in bie 3Rarfch geflüchtet. 3n Sötnbbergen war

ba$ jweite Nachtquartier. Son t)Ut ijl nur eine 3Reile bis

SRefborf. Daö Gtäbtchen war faft Verlaffen ;
einige 8ö(bner,

welche man auf« ©erathewohl in bie Schanjen gefegt batte,

traten ein paar ©<hüffe unb jerflreuten fl<h *>*m *em

Sfcufe : Sllle« ijl verloren ! burch ba« Sanb. 211S bie geinbe

in 9Kelborf einbrachen, morbeten fle mit Slbftdjt, um ©chreefen

SU erregen, SlKe* wa* fte fanben, meift Söeiber, ©reife unb
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Äinber, an 3ahl 120, beren föegifier noch jiefet aufbewahrt

i|l imt> für welche Ipäter in SRetborf iä^rti^e ©eelenmcffen

^elefen würben. Der Äönig unb ber «©erjog nahmen im

ftlofler Quartier, unb auf bem beben JÜidnfnirme würbe ein

gofbencö tfreuj unb baö bäntfdje Banner aufgerichtet* 3n
ber ©tabt unb ber ilmgegenb würbe Ellies gepfünbert; brei

Därfer jhnben in Rammen.
3n ber (Segenb von £etbe unb SDfbenvorben war bie

^auptmadjt ber Dithmarföen vereinigt. ®ewaltig war bie

Aufregung unb Seforgnifc. 2auter atd früher rieten einige

gurdjtfame jur Ergebung» Der geinb fleh* in ber 2anbe$*

mitte, SRetborf fei ohne äöiberfianb gefaden, bie gfadjt

ber ©ölbner fei eine fchümme ^orbebeutung. Serberblichcr

aber af$ bie, welche fo frradjen, waren biejenigen, welche am
Saterlanbe verjweifefnb jMflfthweigcnb bavon gingen ober

weftf gar ^eimlt* nach 9Mborf fehlen, um bur<h zeitige

(Ergebung unb 93aterfanb«verrath ihr eigene« £eü m befor=

gen. ©djlimm war e* überhaupt, bafi es feinen gührer gab,

ber mit gebietenbem Stnfeljn unb frtegSerfahrenem ©inn bie

gefamm'e Straft be« 2anbe8 nad) einem fefien $ßfan geleitet

^ätte. ©o war fein gemeinfameö £anbefa. 3Iuf viele fünfte

jerfireute jtch bie SNannfchafi, weit man nicht wujjte, wo ber

geinb ben Angriff machen würbe, unb weit 3eber am Hebpcn

unmittelbar ben eigenen #eerb verihribtgt hätte, ßinige rie*

tbni, man fotfte ba* ganje gefHanb räumen unb mit SBcib

unb ßtnb nach ber 3nfet 93üfum hinüberflüchten unb bort fo

lange verweilen, bis ba$ Äriegöunwetter fi<h von felbfi verjo«

gen ha&e. 2lber auch MM MM Me 8™f*c SRehrjahl ber San«

beSverfammfang fejlj noch fei Lichta verloren, SMborf f)aht

man nie faUtn wollen, unb nicht junt erffcn 2Ral fei e« in

geinbe«h<Jnb. Die giltst ber ©ölbner fei ein ®Iücf, benn

nun bürften fte, von 23erräthern frei, muthig ftch felbß ver*

trauen, ©ie wären noch unbefugt; nur burd? bie Grmorbung
»on SBehrtofen hatten bie geinbe ihre «öeibenfraft bewährt
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unfe ftdj feem 3ome ©otteö aitögefefet. 5RoA Ratten fte feie

ganje Tlaxfä, fecö imM frejkn Zfcil wo fic feen einferim

genfeen ©eint) , wenn fte Die <5dj(eufen öffneten, im falgige»

SBafier ertränfen fönnten; nodj Ratten fte au$ feie Rammen,

wo »ietfeidjt wiefcerum feie $oljkinfd;en bittet ein blutig

ßnfee ftnfeen fotften*

Aufgeregt unfe ftürmifd? war feie 2anfee$»erfamm(ung

;

audj feie SBeiber refeeten, unfe manche *erfrrad?en mitjujtcfcen

auf feen Söagenofecr gar im Streite »oranjufte^en, £>ie

Männer foKten muttjig fein, feer grof?e $runf fecr Seinfee ma^e

feie raft nid)t au« , fte foflten ftcfc nic^t furzten vor 2euten,

wel$e feie äöeft mit Söorten freffen wollten unfe ntdjt nur

gegen fte, fonfeern audj gegen tfaifer, $apji unfe ©Ott felbfi

fred) feie Söaffen erhöben. 2)a$ fei feer geinfee gröjjteS 25er=

fangen, feafi fünftigfcin i^re tfinfeer nidjt at$ freie «§älfe unfe

£elfeen, fonfeern a(0 tfne^te unfe getbeigene geboren würfeen,

£)eöfjafb foflten fie ftdj af$ tapfere Äriegäleute wehren, unfe

nidjt wie SBetber feie «gänbe in feen 6d)oo& ofeer unter feie

Scfyürje ficefen. $fui! feerSdjanfee, wenn feem atfo gefdjeljen

feilte, feafj fte einer £errfdjaft angehörten, oor wefdjer ein Sauer

unfe ein #unfe gtei^e ©eftung l)ätte (e« fam in Dänemarf

wtrfltdj t>or, feafi Sauern gegen £unfee uertaufdjt wurfeen),

Daö Seforglic$fie war immer, bafj feie Ditbmarfdjen in

feer Ungewißheit, wo feerfeinfeftdje £auptangriff erfolgen würfce,

i^rc ^raft ju fefcr jert^eUen mußten. Slber ©Ott $alf feenen,

welche ftd; fefbfi nidjt »erliefen.

9lu# feie gürßen gingen nid)t mit floljer Unoefonnenfceit

\\\ SBerfe. Die grofje ©arfee ^atte Satyre lang mit ä$ntid)en

beuten unfe in eben folgen ©egenfeen i^re Kriege geführt.

äRan wünfcfjte fefjr, feafi feie £)it&marfdjen ftdj 'o$ne ßampf

unterwerfen motten, unfe in feiefer Hoffnung raftete man nodj

ferei ganje Sage ju SMfeorf. 2Hef>rere Sparer waren au$ge;

fanfet j ade aber fielen in feie $änfee feer Sauern unfe wur*

feen »on feiefen im erflen ©rimme erfdrtagen, nur einer, ein
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giberfiebter grifc würbe »erfdjont unb il?m burdj Drohungen

ba3 ©eflänbniß abgepreßt, baß bie Sürßen am nä^flen Won*
tage über <§emmingflebt gegen #eibe gießen wollten. SDicfcr

gingergetg würbe bie Rettung be$ 2anbe$. J&eibe Hegt jwei

teilen nörblid) »on üföelborf; ba$ £)orf <§emming(*ebt be«

gcidjnet ungefähr bie SJtttte be$ SBegeS; »on Ijier nad) «§eibe

if* ©eej*, nad) SMborf gu aber tiefe , fumpftge 3Rarfdj. *gin$

ber 8anbe8f>äupter, 2öotf 3fe&ranb, fammelte mit gebietenbem

2lnfe$n bie ganje 2Rannfd)aft breier tfirdtfptele, nämlidj Dlben*

körben, 9Uenferfen unb £emmingjkbt, ju benen jid; nodj

mandjje 5lnbere gefeilten. 3n ber 5J?arfdj, nidjt weit »or

#emmingjiebt, an ber ftbmalen mit tiefen (Gräben eingefaßten

SRelborfer ©traße arbeiteten fte mit aller 5lnfirengung* bie

gange 9ta$t »om ©onntage gum Montage an ber 5luffü$rung

einer ©djange. ÜDiefe '©teile war »on Alters $cr wegen

allerlei ©puf »errufen unb Ijieß bc$M& ber Saufenbieufelö-»

warf; jefct ^eift fte, mefleid;t gum ©pott, ber ©<$weinemoor.

£)ie. ©räben waren fjier gufäfliger Söeife im »ergangenen

£erbjie »on Beuern Bertieft unb ber auögebrad^te ©c$U<f auf

ben 5öeg geworfen; überbieö war burdj bie Arbeit ber 9ia$t

SllleS »erfahren unb aufgewühlt. £>ie fertige ©dränge ließ

SBolf Sfebranb mit ©efpfc befefcen, unb bie Banner legten

ft# hinter ben 2öatt in Erwartung ber geinbe. 3l)re 3a$l

ifi nidjt genau gu befHmmen; cd motten woljl an i OOO fein.

(Ein 2Jfäbd?en aus «§otycn»örben erbot jtdj>, mit ber Sange unb

mit beut Scanner, ndmluty einem ßreuge, »orangufktyen ; ftc

batte ewige 3ungfraunfd;aft gelobt unb bafür große SBerfprc-

jungen erhalten, ©er ©<$lac$truf fettte fein : £tlf aflaria,

bu Milbe

!

Söeil man aber ber Sludfage beö ©paljerö nidjt »off«

fommen traute, audf> bie gürffcn etwa i^ren (Sntföluß anbern

fonnten, fo burften bie £)itfjmarfdien bie übrigen fünfte

nidjt unbefefct laffen, unb bie »©auptwa^t ftonb etwas rücf«

wärtö in ber 3Karf$ in ber ©egenb »on Olbenoörben. 3«
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ber nämlichen 9tad?t fdj(id) ein 8anbcö*errätber, Warften ^otm
auö «öeibe, na$ Eitorf ju ben gürfhn ;

bodj wagte er nidjt

bei tynen ju bleiben, aud gurdjt, t»te Ditbmarfcben meebten

an ben ©einigen ^Had^c üben, fontern fiab* ft<b in ber SRadjt

nodj wieber jurücf, nadjbem er ifmen fcorber fHat^ erteilte

unb fte auf ben SJJorgen in fein £au8 nadj £eibe gelaben

Ijatte, um fte »on ba »eher nacb £unben ju führen. 95on

3öolf Sfebranb'ö ©$anje aber fonnte er ni^tö entbeefen, weil

er felbf* nidjts bafcon wujjte.

'
. Unterbejj mar ber Söinb nadj äöefien umgefprungen,

unb ber ffrofl $atte ftdj in Tauwetter »erwanfcelt. Der

SWontag borgen braefy fpät unb trübe an. Da rtetl? £err

£an'8 9tfefe(b, äRarfdjal ber <£er$ügtbümer, welker bad Ran-

net be$ Äontgreidj*, baö berühmte Danebrog. trug, $um 5luf-

föub; aud) 3unfer 61en$ war berfelben Meinung. Aber

bie übrigen £auptleute brangen auf fdjfeunigen ^ufbrudj;

baö SSetter fönne fufj bejfern, man wotte mit ben dauern

fc^on fertig werben. Sbncn ftimmten bie gürften bei, .unb

ba« <§eer bradj auf. ©rofj war bie Suterftdjt unl> gewaltig

ber 2ärm, um bie Sauern etnjufdjüdjtern. Da« Sieb fagt:

„£)a ftab gehöret trompeten unt> Hungen (trommeln),
£>te $u<$fen in ben Gimmel Hungen."

.

SSoran marfdjirtc bie ©arbe mit ben ©olbnern, bann folg*

ten auf bem f^malen SBege in unenbtidjer fiinic bie ©paaren
ber ^Bürger unb ^Bauern, bann bie jtüljen Stüter mit tyren

knappen, unb hinter biefen, fyötyfi unverftänbig , bie SWaffe

beö gn^rwerfs, betaben niit nur mit flrtegöbebürfnifien unb

SRunbucrratty, fonbem, als ginge e3 jum ftd;ern Stege, mitÄofc
barfeiten unb unnüfcem ©erätbe atfer 9lrt. Slber ba« SBetter

würbe nittyt beffer. ©rabenadp Serben ging ber 3ug. Derftorb:

wejt warf tynen $egen mit $agel unb Sdjnee »ermiföt ent*

gegen; fte fonnten bie Slugen nidpt auffdjtagen, 9ftemanb

wufite, wa$ twr ibm war. Der Söeg würbe jeben Slugenbluf

fttylctyer, unb famen bie ßrfien auc§ ned; letblid; burdj, fo
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arbeiteten bie Seiten Bis über bie Änie im jähen Stamme.
Demtodj bettelt man guten Sfluth; t>ic fltitterfdjaft »erließ

ftch auf Die für^tbare ©arte, unD au$ ben Siethen biefer er*

föott burd) ba« Un»ettcr fortwährenb ber trofcige föuf : 2öahre

bi<h Sauer, bie ©arbe fommt! Erp SKittag um 1 U&r hatte

man einen 2Beg $urücfgelegt, ber fonfi einem gujjgänger eine

Stunbe fojkt. 2)a plöfclid;, unerwartet unb ungefchen, bon*

nerte ihnen baö ©efdfjüfc aud äöolf Sf^ranb'ö Spange ent»

gegen, unb bie Äugeln föfugen in bie bi<$t gebrängten ©djaa*

ren ber ©arbe. $)o<h biefe ßetfte ftd) rafd^ gur Schlad^
Sunfer ©lenj ließ bie tfanonen auffahren unb in ben wüffcn

SRebel hinein rieten ; aber bie (Stüde felbfl unb bie Munition

waren bur<hnäfit; ©türm unb fliegen beulten entgegen, man
fonnte nidjt abfeuern; nur wenige ©tcinfugeln würben hin*

über geföleubert, währenb bie ©itjjfmarfdjen unabläfjtg auä

fixerem Hinterhalte $ob unb Herberten ^emieber fanbten.

Snbeffen »erfudrten bie 2anb6fne<hte um?erbrofien alles 2Kog*

lic^e; fie legten bie Sanjen über bie ©räben, warfen mitge*

braute Srctter unb gaföinen barauf, Übertritten biefe 33rü*

den unb fugten fo ft<h ind breite ju behnen unb änt<5tyaä)U

Rettung ju gewinnen. 9lber ba8 fojfrte unfäglfd;e Sftühe, benn

©räben folgten auf ©räben; fte ßeeften fefi im ©flamme
unb fonnten bie erjiarrten güjie !aum aud bem halbgefrorenen

©oben hrcauöjiehen. 9tur mit 2Rü$e fonnten bie |>änbe bie

SBaffen hatten, unb immer noch ftanben fte in tiefen, unge*

rrbneten «©aufen. ÜDer SKuth ih«t ©egner wuchs
;

einige

ber Serwegenfien brauen aus ber ®^anje hewor, um ba0

©efchüfc ju erobern ober unbrauchbar ju machen; aber bie

©arbe warf fte jurüd Salb jebodj fiürmten fie wieber heran

unb flürjten biefeSmal glüeflith bie Äanonen in ben SRorafl.

SBie bie (Schladt länger bauerte unb ber Äanonenbonner

weithin erföoll, wu<hs *on Minute ju Minute bie 6djaar

ber ©ithmarfdjen. SIber jefct brohte bie größte ©cfahr.

war ben Sanböfne^ten gelungen, ihre 2inie bie über bie

Digitized by Google



92 £ie ed£>la$t bei ^emnitagfiebt.

SSreite ber ©djanje au«$ute$nen, unt fte waren im Segriff

tiefe ju umgeben, um t)ie Dit^marfdjen im dürfen §u fafftn.

Da« Durfte ni#t gctultet werten. Einige Muntert jlürmtcn

auö ter 6<§anje feerauö, tie Jungfrau mit tem ffreuje t>cv

an, tie Scanner Don fur^tbarem Unfein mit langen harten

unt Barfuß ©djilte, Srujtfjarniföe , felbfi tie £elme war*

len fte »on ft$ unt festen mit ten langen ©pringflöden

leicfctfütüg über tie ©raten. 31 Kt nod; bewährte tie ©arte

ten alten Stufym, einmal unt no<$ einmal warf fte tic Sauern

in tie S^anje juruef. Snbefj war tie SJfannfäaft ter gro-

ßen Cflertöffte eingetroffen, unt es ersten ein neuer entfefc*

li^er geint, nämlid? tie glut$. @o wie tiefe fHeg, jogen

tie tit^marftföen 6trantwa<$en jwifd}en2Reltorf unt Ölten*

»orten tie Sd^eufen, unt fcom $ortweft getrieben, ftürjte

ta* wilte ©aljwaffer mit furd)tbarer ©djneüigfeit ftdj t»erbret«

tent über tie 2Rarfd>. 3um tritten SM fielen tie JDit$»

marf^en aus, unt ttefeömat mufjte tie ©arte erliegen im

treiben tfampfe mit Stfenfdjen, (Sturm unt 2Men. 9lot)

fag Sunfcr ©lenj $odj auf feinem mutigen ©djlafyrojfe

unt rief mit lauter Stimme, wer »on ten Säuern 2Kut$

$abe, foffe nu/ anfommen. Da fprang ter grofe Weimer

»on Söimerjhbt $erju , fdjlug mit ter ^ettebarte ten ©ptefj

te« Zitters gur Seite unt traf i$n, tafi er fammt tem Uferte

jufammenjHirjte. Die 51jt ter ßettebarte fktfte im ^anjet

feft Weimer trat fte mit tem gufje tief in tie Sruf* feinem

unt fcfjleppte tann mit einigen Neunten 3Rann unt föofj

in ten nä$jten ©raben, gr f)at na<$$er felbfi ein ©$lad?t«

liet gebietet, an teffen S^luffe, wa&rf^einlidj »on einem

Sintern angefügt, eö feeifjt:

„SDer un« He gro§e ©uarM« toMfcfchig, ba« will t<b en$ wobl fagen,

£a3 bat ter grofje Weimer »om ©imerfkfct getban, ter Ijat Die

arofje ©uarfrie gefölagen,

£er unt ta$ neue ßicfclein fang, ganj neu bat er gefungen;

£)a« $at ter große (Reimer von föunerffcfct attban, mit feinen tatt*

gen gelben traujen paaren."
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Die Sdjladjt war ju ßnbe unb baö Korten begann*

Sd)on lange war ber §Äuf : „Söatyre bid> Sauer! bie ©arbe

fommt!" tterjtummt, unb e« ertönte bagegen: ,,3öa$re bid),

©arbe, ber SBauer fommt!" Seber fue|te ftdj ju retten, wie

er fpnnte* Unbeweglich Ratten bi« jefct fowofcl bic ganbleute al«

bie bitter geflanbcn; e« modjte et»en fo unmöglid; fein oor*

jubringen unt> ber ©arbe ju Reifen, al« jtdj äurücf$ujie$en.

9tun ^ürjten bie grimmigen Sieger auf bie große Schaar ber

©ürger unb Säuern, welche wiberftanblo« al« Opfer für ben

Gbrgeij ifyrer Surften fielen. Dann fam ber Äampf an bie

Leiter. Diefen halfen nidu männliche £apferfcit, mein bie

langen SRitterfpicße nodj bie großen Schwerter , m$t bie um
burdjbringltcben Lüftungen unb bie ftattlidjen Slreürojje.

Sille« mar ifjnen jur 2a(t. <£ng waren fte jufammengebrängt

auf bem jdjmalen Dammwege; wem eö auefy gelang, fettwart«

bie ©räben ju überfpringen, ber serfanf jenfeü« im Stamme.
Den SRücfjug machte bie SRenge ber 2öagen unmogltdj. Da«
©efc^irr war in einanber gefahren; man fyatte wenben wollen,

unb bie SBagcn uerfperrten quer ben SBeg; bie ftaedjfte Ratten

bie Stränge abgefdjnitten, um wo möglich auf ben lebigen

gieren ju entfliegen. $on beiben Seiten bebrängten bie

Ditfcmarfetyen mit Sanken unb ©efdmfc bie unglüeffelige

Schaar. , Schont bie Leiter, fölagt bie 9>ferbe," $iejj eö.

Die »erwunbeten Spiere bäumten ftdj wilb empor, überjtylu*

gen ftcb, fturjten unb wätjten fid> fdjlagenb unb jappelnb im

2RoraPe* Grft al« bie Ditymarfdjcn be« Siege« gan$ gewiß

waren, änberte jtd; ber 8hif in: „Sdjont bie $ferbe, fdjlagt

bie Leiter." Die bitter fiarben flägli<$ eine« breifadjen $o<

be«, erfragen, erbrütft unb ertränft. 2Jiand>er tapfere 3Rann

fam um, o^ne nur ba« Sdjwert getieft ju baben. drft al«

bie ©räben t>on lobten erfüllt waren, würben bie Seidjen ber

greunbe aftandjem eine SSrücfe ber Stellung. Der 9tebel, ber

qjufoerbampf, ber Dunft ton SRenfcfyen unb Spieren unb tom
jtrömenben Sluie entjogen bem Sluge ben größten £$cil be«

Digitized by



94 £ie e^ladjt bei £emmingfiefct.

fcf)re<füdjen ©djaufpiefs. Äaum brei ©iunbcn ljatte bte

©djfadjt getauert, at$ c8 anfing jti bunfetn, ein ©lücf für

ben Ueberrefl ber 33efiegten, m\d)t fid? nun nadj SMborf $in

retten fennten. $itx fanb fidj aud? ber tfönig unb ber «ger*

30g ein
; fie wufjten fclbfl nicfyt, wie fic baton gefommen waren.

3n bem Stäbtdjen waren etwa 500 SWann afö SBefafcung gu«

rücfgeblieben, wetdje bie gürflen anfängt ben ung(ücflt($en

Ueberretfen ifjreö «§eereö §u £ü(fe führen wottten; ba aber er*

ftyen ba$ Aufgebet beö ©überftranbeö mit $ifen unb ©e^

föüfc, unb nun flutteten 9Itfe, fo fdjnetf fie üermot^ten, nadj

«&oIftetn ju. £>ie ittfymarfcfyen brangen ein unb erfdjlugen,

waö fie nodj fanben. 2Bäre, fagt ba3 Sieb, ber ©tranbmann
nur jwei ©tunben früher gefommen, fo fjätten ni$t flönig

nodj ^erjpg ba$ fieben behalten. — ©ut bie Hälfte tyreö

leeres war erfragen; gefangen genommen Ratten bie J)itfc

marfdjen nidjt; von ber ©arbe allein blieben 1426 Wann,
250 (Ebefleute auö bem Äonigrei^e unb ben &erjogt$ümern,

ferner 50 gbefleute auß ber SJJarf unb aus 9Meberfa$fen.

SSeibe ©rafen »on Ottenburg, 5lbofyf> unb Ctto, lagen tobt;

20 Don ber gamilie *ßogewifcfy, Ii 5llcfelbe, unter iljnen ber

Sflarfdjal #an8 Sllefelb, welker be$ 9teid;e$ Sanner erjl mit

bem geben gelaffen Ijatte, 5 8kn£au$ u. f. w. £a war feine

gamilie in 6d;(e$wig unb «&o!jMn, treffe nid;t in tiefe

Stauer oerfefct war.

£>ie üDitbmarfcben jagten »on i$ren eigenen Sanbö*

leuten nur 52 Sobte unb 8 i?on ben fremben ©ötbnern.

$Den Slbenb fmiburc^ Rauften bie Sieger auf bem <3<$tadj*

feite unb flauen o^ne 33armber$igfeit Sltleö nieber, wa$
nodj Seben in fidj trug. SDennod; fanb man am anbern

borgen nod) meine« nidjt ganj Sobte, unb tiefe würben be*

gnabigt. aprere Sage bauerte baö fpiunbern, unb äRandjer

jeigte fidj babei feljr t^ätfg, ber in ber &fyaä)t fid; ängfilüfy

jutucfgefjalten batte* 2)ie Sobten würben nid^t nur ber 2Baf*

fen, fonbem audj a((er tfletber, fogar ber £embcn beraubt

Digitized by Google



Die erlagt bei «cmmtogftrtt 95

nur bie £of«t liefj man i&nen. ©nige Saufcnb gemeiner

geute würben unorbentltd? beftottet, bie fceiber ber ßbeln aber

Mieten unbegraben im 6cblamme Hegen. Die ^frieren ber

Äloffrr von Segeberg, Slrenöböcf unb 3$orbe$i)olm liefen um
bie 2cid)en ber Cfbenburger ©rafen, ber Sllefelbc unb ber

9fan|auö bitten ; aber umfonjh £>a föwuren bic unmünbt*

gen 6öbne unb SBerwanbten ber CErfcfylagenen ben SDitljmar»

föen fRacbt. 3of>ann 9tanfcau, bamalö ein 8jäbrtger flnabe,

bat 59 Sahire fpäter ben ©diwur erfüllt. £>tc iBeute ber

2)itbmarfd?en war ungemein grofi; bie gürfien fclbji fcfylugen

ibren SSertufl auf 200.000 (Bulben an. Siufö 23efte gerüjlet

unb gefcbmücft, mit ©erätfy unb Äojlbarfeiten unb baarem

©clbe rcid?licb i>erfef?en, war man ausgesogen, unb 2Wc8 ^atte

man ben Siegern auf ba$ Sdjfacbtfelb entgegen gef^feppt.

Erbeutet würben beiber gürfien ßammerwagen mit einem

großen Scbafce, ein befdjlagencr 2öagen be« ÄönigS mit »ielem

©Uber gelabcn, bamm er SJhmje ju fragen gebaute (bod;

wabrfdictnlieb ÜDenfnuinjen auf bie Eroberung beö 2anbe$);

ferner 24 grofce ftlbcrne StbüfiVln unb »erfd>iebene golbene

unb ftlberne £rinfgcfdnrre , worunter beö «&erjog gricbrtdj

fc^oner gofbener 93c<bcr; an 3000 SBagen mit Sebenömitteln

unb allerlei ©crätbfd?aft, fonberlicb jum Kriege. (Sin Söagen

war voller £ül?ner, welche mit Roftnen unb anbern febönen

Satben gefüllt waren unb gebraten werben foüten, wofür bie

®üf>marf<bcn bem Wenige fröttiftb banften. Sie eroberten

natürlich aüed grojjc unb flcine ©efdjüfc, audj 4 Saften Süd;*

fenpulver unb 7 gähnen, worunter baö Bteicbsfleinob ber

Dänen, baß berübmte ÜDanebrog, welche« ihnen jur 3cit

2Mbemar'$ be* ©iegerö, fern im SDften, am ffnnifcben Stfeer*

bufen, in einer fdjwcren (Schlacht gegen bie fjctbmföen gfthen

unmittelbar »om Gimmel ^erabgefanbt war. fciefcö Sanner

würbe nachher in ber $irchc ju Olbenvorben aufgehängt, (£$

wirb crjäblt, man habe golbette Letten au6 bem ©flamme
heruorgejogen, welche man aber, weil ftc f^warj gewefen, für
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fdjte^teö föfctafl gehalten unb baö 3te$ bamit angebunben

$abe. ßrf* burcb baß 2lbfd?euem fei il)r 2Bert$ erfannt.

SDurd) tiefen »unberbaren (Sieg würbe ber $ame ber

£)ittymarfdjen in ganj Europa berühmt. Die Sübecfer, n>cld^e

bod) nidjtä beiju getfyan Ratten, gaben ityre Srcube jum fdwe*

ren 5lerger bcö tfönigö in pejjen^aften gajinadjtöfpieten funb,

unb nitfyt wunbern barf eö und, wenn nadj folgern ©dingen

bei ben SDitbmarfdjen felbjt bad angeborene Setbfigcfufrt oft*

mala in flofjcm Srofce hervortrat. 3n ben ©$Iad;t(iebem

Don £emmingj*cfct fommen juerft bie fyätcr me£rfad; »feto»

fetyrenben 6dj(u£retme »or:

„De fit gegen Dttfcmcrfdjen fetten will,

£e ftefle fif wott tf>or SSebre;

£itbmerf$en tat fdjolcn Suren flu,

3t mögen wol roefen £cren."

ober aud;

:

„ßeüen fce Dttbmerfcfjen nodj fot»en 3a^r,

6c werten fcer hofften £eren."

(Slfteö Galtet.

3Die Alflen l>er &d)lad)t bei JfjemminflßeR

9tidjt in müßiger Oiu&e genoffen bie ÜDit^marfdjen bie

grumte i$re$ Siege*; bie Männer beö Horbens festen über

bie ©ber, »eroufieten ©tapetyofai unb plünberten bad Äirdj*

fpiet (£rwete gang au«. 5lber nridjtiger war eö, bdfj ftc bie

getyäfjtge £ielenburg, toeldje bem «$erjog grriebridj geljärte.

umlagerten unb na$ brei Sagen eroberten, ©te gefte würbe
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fogtetch geftyeift, unb ©runb unb 93oben ben Ätrchfpielen ber

Ofierbeffte, wetche bte (Eroberung vollbracht Ratten, augetheüt.

Dann würbe bte ©egenb von £abemarf<hen im eigentlichen

«CMfHn auSgeplünbert. 5lber eö fam auch eine SBarnung vor

Uebermuth. Die ©tranbleute beö ©üben« wollten ftd; hervor»

tfjun unb jogen gegen ®t Margarethen in ber SBtfflermarfch,

inbem ftc, wie fie fagten, ber ^eiligen bie S?üge verbrennen

wollten. Sfber fte »erbrannten ftch fefbfh Durch Unvorftchtig*

feit fing ihr ^ulvervorrath Öeucr unb flog auf; bann famen

bie rüfHgen Marfdrteute über fte unb fünften fte mit jiemti^em

Serlufie wieber heim.

Die Sürßen ihrerfeüö gaten trofc beö Ungeheuern Un-

glücfä nicht fogleid) alle Hoffnung auf; ber Äönig behielt nicht

nur bie krümmer ber ©arbe noch f*ne 3*tt ^ng in feinem

©olbc, fonbern begann fogar noch neue Gruppen ju mieten;

aber cinfaufenbe Nachrichten von bebenden Unruhen, wetd;e

in gofge jener grofjen 9tiebcrlage in Norwegen unb Schweben

ausgehoben waren, festen balb allen weitern planen ein

unb liegen eS fdjon am 15. 3Kai beffefben 3^^eö auf einem

Xage ju Hamburg unter Vermittlung ber ©täbte ju einem

SßaffenfHtfjknbc auf unbefHmmte Qrit fommen. $ltfe Streitige

feiten fotfen mit $üffe ber ©täbte 2übetf unb Hamburg ge*

fliehtet werben, bie £efgofänber «§änbet inäbefonbere fott ber

gelehrte Doctor Stfbert ßranfc ju Hamburg fchiebörid;terU<h

beilegen. Die ßiber wirb Äanbeögränje gegen Schleswig; ba=

burch blieb ba3 ©ebiet ber £ielenburg ben Dithmarfthen; fte

leiteten aber einigen ßrfafc, inbem ihnen einige SBiefen auf

ber Norbfcüe in ©tapefhofm gehört hatten. SBenn anbere

©trcüigfeiten noch entßänben, fo fotfe über biefe nach alter

äöeife von acht SIbgefanbten jeberfeits auf bem flucföwaffe an

ber holfieinfehen ©ränje verhanbeft werben. Die £auptfa<he,

nämlich ber 2Infpru<h ber Sürßen auf bie 2anfcf*hoheÜ, würbe

mit ©Hllfdjweigen übergangen. Die 2öaffen ruhten nun, aber

greunbfehaft würbe nicht wieber, vielmehr fanb ber $af faß
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tägUdj neue 9fa$rung, unb bie 3ü<$tigung Ditfcmarfdjend mar

fortan ben bänifdjen Äönigen eine erbliche *Pflid?t ber @$re

unb ter Sftac^e» ©eTOaftt^ätfgfcttcn unb Räubereien ju 2anbe

unb ju SBaffer fielen fcon beiben Seiten fe^r fjäuftg *or. Die

Ditfymarfdjen wollten bie angetretenen SBtefen an ber ßtber

ntdjt herausgeben» (£in norwegifdjeö ©djiff ffranbete am
^olj^en- ©raten, bie Ditfjmarfdjcn Ratten rafcf> angefangen

©tranbre^t ju üben; allein «öerjog griebrieb behauptete, ba«

SBracf läge auf feinem (Srunb unb 33oben.

Die «©elgofänber «&änbel famen nie jur Grlebigung, benn

«Öcrjog grriebnd} wollte ben Ditf>marf$en feinen Sintbert an

ber bortigen «©äringöftfdjerei fcerffatten, ef>c fie ntdjt ben frü*

$er bort angerichteten Stäben erfefct ftätten. 6ie bagegen

trotten fortwäfjrenb mit ©ewalt, fo baf? im 3af>re 1511 ber

4?erjog ben SRorbfrifen, wel^e fid) jum £äring$fange borten

begeben wollten, befahl, ftd> mit Surfen unb ßraut, Harnifdj

unb guter SBefjr wotjl ju beforgen, jum <2d;ufce fowotyl tbrer

feftjl als feines bortigen 93ogte$. Gr begehrte fogar t?on ben

Hamburgern ein ©leicfjeö, bat biefe um ein Jtriegöfdjiff unb

lief felbft wer gerüflcte Skiffe *on $ufum ab bingetyen.

Dafi eö bei biefer fkten geinbfeligfctt bodj ju feinem

wirfli<$en griebenöbruie fam, baran waren juerfl bie weit

rcidjenben Grfdjütterungen Sdjulb, welche bem großen Umflurje

bei «gemmingfhbt folgten. Äwf bie 9lad)xid)t biefer Sdtfadjt

fammelten fid; alöbalb bie unlängfl aufi 23ubjabingen gefluch-

teten Snftn*), febrten mit gewaffneter $anb jurücf, eroberten

bie gefte }u O?ot^enfir^en unb gewannen i^rem Sänb^en bie

uralte greift wieber. Darum mufite Sodann ton Otben-

burg feine erfcblagcnen trüber o^ne SMutradje liegen (äffen.

SöaS ben Äönig beß Horbens betrifft, fo würben bie 33ewe*

gungen in Norwegen freiliA unterbrüeft, bie Sdjweben bagegen

riffen ftdj unter t^rem Oteidjöimwefer ttottig ron Dänemarf

*) eie^c 6. 80.
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loö, unb ber Äonig erlebte fogar ben ©chimpf, baf feine ®e*

mablin ß^rifline 1502 in ©tocfholm gefangen unb nur auf

SBerwenbung ber ihm fonj* »erhafiten Sübecfer freigegeben

würbe. 2)te fleten ^t^eüigfcitcn mit ben ©täbten lähmten

bie gürjien gleichfalls, nodj mehr aber baö jwifchen beiben

Srübern feit bem ^emmingjlebter Unglücf eingetretene falte,

faß feinbliche 2krhältnijj. 9lu<h war Äonig 3^^nn nicht ber

SJJann, ßinö entfdneben, befonnen unb auöbauernb ju wollen;

er griff »ielmehr ba(b SDtefeö balb 3eneö mit ßifer auf, fo

bafj bie alten $Iäne unter ben neuen ju ©runbe gingen*

©o brachte er allerbingö 1507 einen ben J)it$marf<§en fe^r

gefährlichen ßntwurf $u ©tanbe. SDamalö war ©raf ßbjarb

»on Cftfriölanb fehr mächtig/ welcher erfl im 3>abre »orher

bie grojje ©tabt ©röningen gewonnen hatte. S)iefer fottte

auf fcc$ Äouigä Äo|len mit 2000 2Rann »on ber ©eefeite

her ben Angriff machen, währenb 5000 9Rann, welche ber

©raf gleichfalls auf fonigliche ßojien ftcllt, über bie ©eefl ein*

bringen. £>er Äönig fclncft ferner 1000 Sauern, welche fo*

gleich im fcanbe eine feefcjligung aufwerfen füllen. Die SDith*

marfchen waren um fo befergter, ba 1506 ein grojjeä ©ter*

ben in ihrem Sanbe gewefen war, weld)e8 auch ben vielfach

besagten SBolf 3febranb hinwegrif, ben treuem gelben, ber

bejfer war im ©treite alö 4000 blöbe Männer, ©er gange

$lan hatte aber gar feine weiteren golgen, unb fo blieb es

bis jum £obe be$ Königs Sodann am 20. gebruar 1513.

£>te £5ithmarf<hen Ratten balb nach *>cm ^8e angefan^

gen, jur 6hre Butter ©otteö ein Sungfrauenflojier in

£emmingjhbt ju erbauen. 38eif aber bie gültigen 3ung*

frauen be8 Sanbeö ftd) lieber tüchtigen Männern alö bem £im*

mel ucrmäblen wollten, fo fonnte eö nic^t redjt in Aufnahme

fommen. Stfan riß baher 1518 ben Sau wteber nieber unb

errichtete bafür ju 2unben ein ßloj|er ber grauen Mönche ober

Sarfüjjer, wie eö fchon längft eins ber ^rebtgermonche ju

V
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SRelborf gab. <£f)t aber aud) biefeö recfyt ju ©tanbe fam,

trat bie Oleformation bajwifdjen.

$id?t befremben wirb eö, wenn bei bem bis junt Ueber«

mut$ gejleigerten ©elbflgefüfjt einzelne Unruhen im 3nnern

»orfamen. 3m 3«^c 1508 biente eine SDirne au« bem

Ätrdjfyiele Sunben auf bem Stanfenmoore im Äirdjfpiel !Rtcn-

ferfen, würbe bort fdjwanger unb burfte beöfyalb ni<$t wieber

gu ben 3§xtn jurütffommen. 9lber bem $eter ©cfywin bon

Äunben, einem ber ßrften be8 SanbeS, unb Soien «öerringe

bon S3IeDe festen ber ©djimpf $u groß ; fte jogen $in, flecften

bie ©djeune an unb berbrannten bie $erfon mit bem tftnbe.

Ueber biefe £ljat entrüflet, jog bie ganje 2Be(lerböffte

mit ben $irdjfpte(en #emmtngfiebt unb Ö cÖfn Sunben

inö getb. SDie Äunbener aber rütften ifynen entgegen, unb c0

fam ju einem ©cfciefSen, bei weldjem unter anbern einem

Pfaffen auf bem 5tird$ofe ju $cmme ein Sein abgesoffen

würbe. bie oon ber SBejterboffte fcicr ni#t burdjbringen

fonnten, jogen fte jurücf, aber nur, utp es auf einem anbern

2Bege wieber gu berfudjen. 3^t aber Ratten bie Sunbener

bie ^orbtyammtnger, b. bie ßtrdtfpiele an ber nörbli^en

«Öamme an ftdj gejogen, unb e$ fam ju einem orbentK^en

©efedjte, wobei fte mit galfonetten unb falben ©drangen auf

einanber feuerten. £)odj modjte e$ wo^l fo bitterer (Srnji

nidjt fein, benn es gefd;a$ wenig ©djaben unb nur jwei

2Henfd;en würben getöbtet. S)ie 2unbener aber rühmten ft$,

ba$ gelb behauptet $u Ijaben. $ad$er würbe bie ©ad)e ber*

tragen, tiefer jeboefy griff fofgenbe« ßreigntfj ein: %m
3a$re 1509 fam ein Sürger von fiübeef, ein ©olbfdjmieb,

mit tarnen 3o*ft ^ütoH, befragte jtd) uor bem Sanbe unb

ben 48 93erwefern, bafc il)m groger ©djaben bom Könige bon

üDanemarf gugefügt fei, mit ber Sitte, bie £)üfymarfd)en mödj*

ten t^m »ergönnen, bajj er jtcfy auf ber giber an feinem geinbe

rädje unb burdj Stauben ftd} feines erlittenen ©djafcenS erhole.

£)a$ ganje Äanb unb bie 2(<§tunbmer$ig wollten ba$ niäjt
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grabeju geflattert , aber Harpen £otm »on ber #eibe (wa$r*

fctyeinltdj ber bamal« nodj ntcfyt entbeefte 93errät$er bon 1500)
rerabrebete ft$ erfi mit einem ßfau« 3o^onn bon Sunben

unb gewann mit tiefem no$ einige wenige, unb wußte cö fo

einzurichten, baß bem Älau« 3o$ann unb 3o<* SafoM nadj*

gefe^en würbe, att fte wirflic^ anfingen auf bem ßiberftrome

Räuberei ju treiben* (Sie fuhren bamit fort fei« gu Ofton
be« folgenben 3a^reö; ba fte ftd) aber nicfjt enthalten Ratten,

aud) gegen £>itfymarfcfyen ©ewatttljaten audjuüben, fo traten

bie einfceimifdjen tfaujleute unb (Sdjiffer flagenb bor ba« 8anb.

£>a waren mehrere fe$r ftürmiftfje Serfammfungen, nicf)t afle

ju «&eibe, namentlich eine bei ber alten ©tetlerburg. ' £)ie

«Öaupttfyäter würben fdjwer angesagt baß fte o^nc Srfaubniß

be« Sanbe« pety friede« unterfangen Ratten; bie $ld;tunbbier$ig,

weit fie burdj bie ginger gefeben, würben fämmtflg entfefet

unb mit ©elbftrafen gebüßt. Die, wetefye bie Äaperbriefe au«*-

gegeben Ratten, mußten Sürgen für große 6ummen ®elbe« ftet*

len; ba« £au«beö Äarjfrn^olm würbe bom ergrimmten 93olfe

inwenbig berwüftet, wenn nidjt böttig jerflort. 6<fjabe ifi

e«, baß wir nidjt erfahren, wie bie ©teilen ber Sle^tuubbier*

jig wieber befefct ftnb.

3n ben norbiföen föeidjen war CfrffHan IL feinem

SBater gefolgt, tiefer eben fo talentbofle, al« gewalttätige

unb hinterlege gürj* möchte ben SDitbmarfctyen ein bofer

9lad)bar geworben fein, wenn ni<$t bie $ßläne gegen ba« nodj

immer rebeflifefye Schweben unb gegen bie bänifdje 91rijiofratie

feine gange ©eete eingenommen hätten. 60 blieb e«, einen

ober ben anbern blinben Särm abgeregnet, bei ben alten

Serhältniffen. Sit« aber ShrifKan ©<hweben mit Söaffenge*

walt bezwungen unb bur<h bie beruhigten Schlächtereien gu

©totfholm gang niebergeworfen, aber unmittelbar barauf burch

®uftab Söafa'ö au«bauernben .©elbemnuth unb burch ber £>e*

lefarlen £apferfeit wieber berloren ^atte ; af« bann ber eigene

Stbet gegen ihn aufjtanb, if»n fammt feinen Äinbern au«
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bem Deiche jagte (14. 9fyrU 1523), unb feinen D^eim, ben

fing abroartenben £erjog griebrify auf ben $$ron er&ob: ba

madjte bie ©orge, ber faum (Entflogene fönne $urücffel)ren,

ba§ ber neue tfönig unb fein (Erbprinj (S^riftian ganj fdmetl

fdjon um Oftern mit ben ÜDitJjmarfctyen einen fefien grieben

unb ein §reunbfc$aft8bünbnt£ fdjloffen.

3*DöIftc3 Sattel.

Ute Information.

Sftefyrcre 3^te waren »ergangen, feit 2ut$er juerft eine

freie Stimme gegen Sßfaffenunfug unb Srrwafm erhoben $atte,

unb fein 2öort tyatte bereits einen SBieber^aü gefunden, nidjt

nur in alten beutfdjen 2anben, fonbern faß burdj ganj Gu*

ropa, als bie Dit^marf^en nodj wenig baton vernommen

Ratten, ©ie waren burd? iljren einfadj »erfianbigen unb ernft

rettgtöfen ©inn unb burd; bie natürliche greitjeit tyre« gefef-

ligen 3ufianbeö jur 5lnnafjme ber Deformation fo geeignet

»ie irgenb ein anbereS 95oIf j aber eben bei biefer greift
fonnte aud) ber 5öiber(ianb frei fjeroortreten, unb bie ßrfa^
rung Ijat immer gelehrt, baf f$lfd}te Seute, Sauern jumaf,

ni^t leicht son einer einmal gehegten Ueberjeugung weidkn,

unb für'« grjie fejl unb eifrig jeber Neuerung entgegentreten,

©ie i)attm grojje 6f>rfurdjt *or ber Butter (Botteö unb Helten

fcief auf Söatlfaljrten, meift jum ^eiligen 23Iute nad> 2öit*nacf

in ber *ßriegnifc, nid;t feiten aber auä) nadj Serufalem. $eter

©djwin war in ©t. 3ago bi Sompofretta unb 2lnbrea0 23ru$

uon SSüfum (Selbe bamal« lebenb) iwetmal in Dom , unb
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Braute oon bort i 500 für feine tftrdje eine frattttdje Slbla&butle

mit. Stuf jeben gatl mufjte He Deformation in Ditfcinarföen ftd>

auf gan$ befonbere Sßeife gefraüen. 2)a3 £auptereignijj fönnen

»ir größtenteils mit Martin Äutfjcrö Korten geben *).

«Seinrid) oon 3ütp$en, fo jubenannt naefy einer Statt in

©elbern, tyatte fidj nadj Wittenberg begeben, um bort *ßr)i(o'

fop^ie ju ftubtren, trat aber burc§ 2ut$er8 ßinfluj* balb jur

X&eologte unb jur Deformation über* 3n Dieberlanbe

gurütfgefe^rt, gerietfj er in ©treit mit ben altgläubigen ©eiji*

liefen; ber $rior beö 5lugufliner'ÄIo(rer« gu Slnhoerpen roarf

i^n jmcimal tn$ ©efängnijj, unb il)m breite ber geuertob,

bem er ftet) aber glücfttdj burdj bi* gluckt entzog, ßr rooüte

ftdj roieber natf> Wittenberg roenben unb fam auf ber Deife

ba^in im 3a$re 1522 burdj SBremen. «öier rourbe er ron

einigen frommen ßtyrifien, meijt vornehmen Sürgern, freunb*

üty erfurfjt unb gebeten, eine $rebigt ju t^un, roei^eö er ifjnen

aus ^rifiü^er Siebe nidjt weigerte, fonbern bie erfte ^rebigt

©onntagö oor SRartini in einer SapeUe bei ber ©t. Slnöca*

riuö^irc^e $telt. SDa i$n baö Sott $örte, bafi er ba$ Wort
©otteö teerte, fo würbe er flcifjig gebeten unb aufgeforbert

oon ber ganjen ©emeinbe ber *Pfarrfirdje , fjjnen baffelbige

Wort ©otteS ferner ju prebigen unb bei t^neri gu bleiben,

roa8 er eine-3«t(ang annahm, fol^eö mit innert ju oerfu^en,

unb prebigte bafelbft jroei 3a$re (ang. Stber aläbatb festen

ft$ bie 2Kön$e unb Pfaffen, bie Sperren unb awij ber

<£r$bifd;of gegen itjn unb forberten oom Dat^e feine Sertrei*

bung. Slber biefer unb befonberö bie ©emeinbeoorjte^er

fdjüfcten ityn, weil i$m,Diemanb bereifen fonnte, baf er etroa&

roiber ©ottcö Wort geprebigt Ijabe. fam fo weit, bajj

ber oom grjbifdjof beredte Wei&btföof ganj oon Bremen

roegjog unb aus großem 3orne bie tfinber ber Äefcet

ni^t me$r firmeln wollte. 5luf einer «Prooinjialft/nobe ju

*) £iftoria ©nrter £emric$3 »on ©ut^en in SDiebmar oon ben

geinoen M (£üangelit oerbrano.
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SBujte^ube ttmrbe £einridj julefct »on ben ©eifttic^en ungc=

$ört att ^efeer serbammt
Da nun ©ott ber 5iamä<^tige bic 3eit erfa^, baß ber

gute «geinrid) mit feinem 33(ute bie 2öaf>rfjeit, *on ibm ge*

prebigt, bejeugen foflte, fenbete er i$n unter bie SJiörber, n>el=

d)e er baju bereitet tyatte. 2Ufo begab e$ ftdj anno 24, baß

er berufen roarb \>on 9ticoIauö 23oien, Sßfarrfjerrn, unb anbern

frommen (£$rijien berfelben Pfarre gu SMborf, i^nen ba$

Söort ©otteS ju »erfünben unb fte au$ beö 5lntt^ri(l« Uta*

$en ju reißen; benn biefer regierte bafefbjt gemafttgfieb.

Söefdjen SBeruf er als »on ©Ott annahm unb beö^alb ifjnen ju*

fagte, baß er fommen wollte. Danach auf St. tfat&artnem

abenb forberte er ju ftdj fediä fromme 3ftitbrüber unb Bürger,

f)U\t i|nen oor, tvie er nad; £>ittymarfd?en berufen wäre, unb

geigte i^nen an, ba er nic^t adein fäufbig wäre, i^nen, fon«

bern 3ebermann, »er eö begehrte, baö 2Bort ©otteS ju »er«

fünbigen, gebähte er nadj SDitljmarfdjen ju gießen unb gu

»arten , »a0 ©ott mit i$m außrtebten »oflte. ßr bat beö=

$alb, fte »ottten tym einen guten ffiati) geben, »ie er am füg*

lidjfien ba^in fommen möchte, baß bie gange ©emeinbe cS nt$t

innen »ürbe unb feine fKeife nit^t wtyinberte. 68 antwor=

teten bie frommen Gfyrtffrn barauf unb baten i&n , er mödjte

bei i^nen bleiben unb bebenfen, »ie baö ßoangeUum nodj

fe$r fdjroad) im 93oIfe roäre, fonberfieb in ben umfiegenben

6täbten, unb bie Verfolgung nodj groß; er mö$te auefj be*

benfen, baß er »on i^nen berufen fei, ba8 28ort ©otteS ju

prebtgen. SBottten aber bie SDitfymarfdjen einen *ßrebiger $a*

ben, fo rnod^te er einen anberen bafefbfi ^tnfdjicfen, benn fte

»üßten rootyf, roaö bie ÜDit^marfdjen für ein S3o(f »ären.

Sie geigten i$m aud) an, baß fte nit^t wüßten , t$n o§ne

gintmfligung ber gangen Pfarre gießen gu Taffen. «öeinrtdj

Pente iJjnen uor, baß fte ja außer t$m nodj anbere gute 2efc

rer Ratten, bie $apifien feien fo gut reit übernmnbcn, audj

rooflte er ftc§ nur auf furge ßtit »on tynen entfernen; ber
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gangen ©emeinbe aber fönne er eö nidjt anzeigen, weit er bie

föeife ^etmftd; burd? geinte unb «Berfofger tyinbur^ gurütffegen

raufe. 3RU folgen Söorten jkttte er fte gufrteben, unb fte

»ergönnten itym gu gießen.

5lm Montag in ber erjhn 2Bo<$e im SJbvent gog, £ein*

ri$ mitten bur$ baö Stift Bremen nadj üDittjmarfctyen unb

fam na$ «JMborf, wo^in er berufen aar, wo er audj mit

groger greube von Dem «Pfarrfjerrn fammt anbern frommen

ßbriften empfangen würbe. (Bobalb er ba^tn gefommen war,

n>ien>c^t er nodj feine $rebtgt get^an fcatte, warb ber Teufel

jorntg mit feinen ©Uebmajjen, unb infonber^eit erregte er

5(ugujHnum £ornebord>, $rtor beö fdjwargen tffojierö, bie

man nennt Safobtter ober «Prebiger, einen verföfagenen, lifH*

gen, gottlofen «Wengen, welker von Stunb an lief gu feinem

«JRitgefeflen, «JRagtfkr 3o^ann Sdjnitfen, bem 2Hfar ober Korn*

mtjfar bcö ©fftciald von Hamburg, &ielt fRat^ was gu t^un

fiänbe, bamit i$r fReid^ nidjt unterginge. (Snbltdj befdjfoffen

fte, bafi fie vor aflen fingen vertyinbern rauften, bafi er nicfyt

prebigte, benn wenn ityn ber geraeine SWann fjörte, fo würbe

ifcre Sdjalftyett an ben £ag fommen, unb fie würben barnadj

ni^tö ausrichten fönnen; benn fte wufiten wo^I, wie e« gu

»remen gugegangen war - 8fof biefen S3ef^(u§ madjte fidj ber

$rior beS Borgens früfj auf, ba er bor grofjen Sorgen beö

«Jtad;t$ nid^t riet fdjlief, unb fam nadj ber £eibe auf ben

Sonnabenb vor bem anbern Sonntag be$ Slbventeö vor bie

48 Regenten beö ganzen Sanbeö unb beffagte ftdj fytfdjlufy unb

geigte an, wie ber «JDföncfj von ^Bremen gefomraen wäre, ba$

gange Sanb SDittymarfdjen gu vcvfc&ren, gletdj wie; er benen

von »reraen get^an f)ättt. £)er «Prior fjatte Dabei gu #ülfe

«JJagifter ©untrer, ©ctjHidjcn gu «Rienferfen, beö 8anbe$ ©e-

meinbe^Äangfer, unb «Peter Mannen, ben mätfjtigjhn «Wann.

93eibe grofe getnbe be$ Söorteö ©otteö. SDicfe gwei Ralfen

bem «$rior mit gangem gfeifje unb gelten ben anbern fed;$=

unbviergtg Ungelegten vor, wetdj ein grofeö 2ob im gangen
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9Meberfanbe, unb wetzen grofkn ÜDanf fie infonberr)eit feet

bem SMfdjof wbienen würben, wenn fte biefen fefcerifdjcn

SRöndj jum £obe tränten, S)a bie armen ungelegnen Seute

fel^cö Nörten, befcfjtojfen fte i&n ju tobten, ben fte bodj nietyt

gefeiten, viel weniger gehört nodj überwunben r)atten. Gnb*

lid) braute ber $rior einen 23rief ober ein ©ebot auf an ben

sßfarrfyerrn oon ben 48 Regenten, ben SKöncr) ju »erjagen,

er)e er prebigte, bei ber fyödjjren ©träfe beö 2anbeö. Süöbalb

jog ber $rtor in ßüe nadj SMborf unb überantwortete c«

bem frommen $farrr)errn in ber 9kd)t, inbem er ^offtc, er

würbe Derbintern, bag ^einrieb prebigte. 9HS ber Sßfarr^err

biefen 23rtef lad, fcerwuuberte er jtd; fefjr, inbem eö unge*

wöfynlidj war, bafj ftd? bie 48 Regenten um bie itird^cn be*

fümmerten, ba biefeö Regiment naef) alter ©ewor)nr)eit beö

SanbeS ber ganzen eingepfarrten ©emeinbe juger)örte. £>enn

eö war im langen ©ebraudje gewefen, bafi eine jebe <ßfarr*

finr/e nad) ir/rem guten Sitten einen $rebiger $u fefcen ober

ju entfern 9Kad?t r)ätte. liefen Srief gab ber $farrr)err

bem £einridj gu erfennen, unb jeigte iljm baneben, was be$

ÄanbeS ©ebraud? unb ©ewofynfyeit wäre, darauf antwortete

«Öeinridj, nadjbem er fcon einer ganzen Pfarre baö Sort ©ot*

teö ju prebigen berufen wäre, fo wolle er biefer Berufung

nadtfornmen, fo lange ed ber ganjen ©emeinbe wofjlgefatte.

£)enn man müfite mefyr bem Sorte ©otte$ gcfjordjen at$ ben

3J?enfd>en. Sofie aber ©ott r/aben, bafj er in $>it$marfc§en

jterben fotte, fo fei ber Gimmel ba fo nar)e, atö anberöwo; er

müffe bod) einmal um beö SorteS ©otted Witten fein 53Iut

»ergießen. 2Rit folgern 3ftutf)e trat er am nätfyften (Sonntage

auf unb prebigte bie erfte $rebigt über ben ©prucr) Sßauli an

bie Börner 1, 9 u. 10: „SDenn ©ott ift mein S^W>
djem id> biene in meinem ©eifie am (Soangelio fcon feinem

©obne, bafj id; ofjnc Untertag guer gebenfe, unb attejeit in

meinem ©eifte fler)e, ob ftdj'8 einmat jutragen wottte, bafj tdj

ju (Sud) fäme burd) ©otteö Sitten/' ©obalb bie «ßrebigt
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auö war, warb btc ganje ©emeinbe jufammengeforbert unb

bafelbjt oon bem $rior ein $ricf von ben Sidjtuntwierjtgcn

überantwortet, baß fte bei (Strafe 1000 rbein. ©utben ben

SDföndj ntdjt prebigen laflfcn foßten unb ©efanbte mit %eiU

madit jur <£>etbc Riefen motten; benn ba würbe um großer

Urfadje wißen ba8 ganje 2anb jufammenfommen. 9Ud fte

tiefen SBrtef lefen borten, wuroen fte fetyr jornig, baß wiber

ade 2ant>e8AcwobnfKit ifynen ein foleb ©ebot gefdjeben fei,

unb fte befdjloffen etnträdjtig, fte rooüten ben frommen §tin*

rid^ jum ^reriger begatten unb befdnrmrn. Denn jte waren

ganj enrjünbet burdj bie erfie ?>rebigt, bie fte gehört Ratten.

Sfcacfymittagö fyieft #einrtcfy bie anbere *)ßreoigt über ben §prud)

«Pauli, Börner 15, 1: ,,2Bir, bie wir (iarf jtnb, foßen ber

(sdjwatfyen ©ebredjfidjfeit tragen unD nid^t ©efaflen an uns

felber Reiben." Dann fügt 9ieoforuö 5<>Igenbe0 binju: „(Ein

SBorneljmer unter ben 9ldjiunooter$tgcn, 23oten Glaaö SBote

auö SBeäUngburen, war bamals nidjt in ber «§etbe gewefen;

nun aber warb iljm Soifd^ft, er muffe jur $etbe fommen,

benn ba fei ein Sftöndj von ^Bremen angelangt, ber prebtge

Wiber bie Butter ©ottea. Darauf antwortete er: „3a, ify

wiß fyinfommen, fofl tdj audj auf bem großen 3ef> (?inbinfen."

»ber fcört ©otteS SBunber unb ernjtlt^e ©eridjte! SUsbalb

füllte er Sdjmerjen in bemfclben Qtff in Reifer #aut , weldjc

fo heftig junafymen, baß er baran eine Stit ^ng gu SBett gc*

legen, große unüberwinbftdjic Scfymerjen gelitten unb enbltd)

baran geftovben, aßen getnben unb Verfolgern beö göttüdjen

SBorteö unb bejjen Dienern ju einem merffi^en ßjempet."

2lm Montag barauf fanbten bie *on 2JWborf bie ©efanbten

jur £eioe unb erboten ftdj ju SRedjte ror 3ebermann im

ganjen Sanbe, unb bezeugten baneben, waö für eine djrifttttfje

*Prebigt fte von «^einrieb; gebort Ratten» Dabei fdjrieb ber

$farrf)err ben Sldjtunbmerjtg, baß weber er nodj «öeinridj ber

Meinung wären, 5iufrufjr ju madjen, fonbern baS reine, lau-

tere SBort ©otteö ju lehren; aud; er unb »©einriß erboten
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ftdj ju Siebte, ßö wäre bed^alb feine untertänige Sitte,

fte wofften ben SRöndjen ntdjt ©laufen geben, bie um t$re3

£affe$ unb ©eijeö wtffen bie 3öa$r$eit ©otteö ju unterbot*

efen gebauten, fonbern fte motten bie 2Bafjr$eit juerfi erfor*

fdsen unb 9ftemanb ungeljört oerbammen. Stürben jie un*

reebt erfunben, wären fie bereit, tfjre Strafe ju leiben. Diefe

grbietung fammt bem ßeugntffe oeradjteten fte unb gaben

feine Antwort, fonbern Sebermann rebete, ber (Sine bie«, ber

Slnbere baö. 3«^t fpra<$ Meters SDetteff, einer oon ben

Sletteften: £)a fo große 3wictradjt in allen 2anben um be$

©taubend Witten wäre, unb fte, a(8 bie Ungetetjrteften unb

Unoerftänbigjten, baö ni$t rieten fonnten, fo wäre feine ernft*

(übe Meinung, fot$e @adje bis auf ein jufünftigeö Sonett

iufammenjuf^iebcn, we^eS, wie fte oon i^rem Sanbföreiber,

aRagtfrcr ©untrer, berietet würben, in Äurjem gehalten wer*

ben füllte. 2öa8 bann i$re guten 9Jadjbarn galten unb gtau*

ben rourben, ba8 gebähten fte audj anjunebmen. Söäre aber

baö Söort ©otted, wie man fagte, ntdjt Aar genug gelehrt,

unb 3«nanb fönne baffetbe Harer unb lauterer teuren, fo ge*

bähten fte folcfyeö nidjt ju oerbieten
;

bodj wollten fte feinen

2(ufru$r im Sanbe leiben. ÜDeöbalb feilte ein 3*ber jufrieben

fein unb biö näcbfte £ftern bie 6ad?e ruljen laffen; biß ba*

bin würbe e$ ftcb wofrt uon fetbft auöweifen, wer $e<$t ober

Unrecht ^ätte. 2Rit tiefer Antwort waren Mt jufrieben; bie

©efanbten oon SMborf jeigten eö mit großer greube jit^owö

an. #einrid) prebigte nun in 3Mborf in brei £agen »ter*

mal mit folgern ©eifte, baß ftd) Sebermann oerwunbevte,

unb fte ©ott mit gleiß baten, i^nen foldj einen ^rebiger

lange ju Iafl*en. (£r jeigte i^nen, wie man bunfj ben ©tau*

ben muffe feiig werben, ofcne atfeö eigene SBerbienjr. 9htn

fa^en fte erft flar, wie fte burefy SRöndje unb Pfaffen oerfüljrt

waren, ©ie baten ifjn aud;, SBei^nacfyten bei itynen $u blei-

ben unb afle £age jweimat ju »rebigen, benn fte fürchteten,

er mödjte an einen anbern Crt berufen werten.
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Unterbeffcn tutete ber $rior fammt Sftagijier Sodann
©djnicfen nidjt, unb al« er fafj, baß feine Soweit ntdjt*

fristete, ging er mit einem ^rebigermöndj au« 2unben ju

Den bortigen grauen SRöndjen , Die man Sarfiißer nennt , um
bort Sftatty unb £ülfe §u fudjen; benn biefe 9#ön<$e finb fe&r

getieft, mit ifjrer ©leißneret bic armen Hnwiffenben gu oer*

führen. 9U3fcalb [durften bie grauen Tlcnty ju einigen bon

ben Regenten, namentlich *ßeter SRanne, $eter ©djwtn, Klaas

9tyoben , unb erjagten tfjnen mit großen Ätagen , wie benn

i$re ©ewo^nljeit ijl, wie ber ßefcer prebige unb ba$ 93olf

»erführe ; wenn fte ni<$t ein ßinfe^en Ratten unb ben tfefcer

umhauten, fo würbe Marien Soff fammt ben fjeüigcn Beiben

ftlofiern ju ©runbe gefjen. 5tt8 bie armen unoerjlänbigen

Äeute baö Korten, würben fie jornig, unb *ßeter <Sä)xoin ont»

»ortete: „2Kan fjat bem $farr$errn fammt «ßetnrt^ ßcfc^ric-

Ben, wie fte ftdj Ratten fotten ; wäre eö nötfjig, fo wollten jie

nodj einmal fdjrei&en." SDarauf antwortete berSßrior: ,.9lein,

benn i^r müßt ber <5ad)t anberö teifommen. beginnt tyr,

bem Jlefcer ju fdjrei&en, fo wirb er eudj antworten, unb wer*

bet ebne 3weifel aud> mit in bie ftefceret fommen, etv ihr e0

gewähr werbet 2)enn würbe er $u SBorten fommen, fo

würbe man i$m ntdjts anhaften." S)a fcefdblojfen fie einen

Olatfj f baß man t$n in ber 9tadjt ^eimlidj fangen unb al&

Mt> oertrennen müßte, elje baö 2anb>baö inne würbe unb

er ju äBorten fäme. ©ol^er föatfj gefiel tynen Sitten wo^l,

unb fonberlicfj ben grauen Sftondjen.

SRun wollte Sßeter 9knne, als ein fonberlidjer gfteunb be8

Sßriorö, ben ®anf oerbienen, unb 50g mit SHatfj SKagijler

©ünt^er'ö nodjli anbere Cfcerljäupter ju jtdj, worunter audj

$eter ©djwin'S ©o&n. £)iefe #auptleute mit i^ren ©e*

noffen würben geforbert auf bie Pfarre ju 9ttcnfetfen, famen

in SWagificr ©üntfcer'* ^aufe jufammen unb gelten $at£,

wie fte t£n fingen unb nidjt $u SBorte fommen ließen; benn

baö Urteil war f^on fcefäloffen , baß fte ben frommen gott*
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feiigen «£einridj verbrennen wollten, ©ie befcbieben fidj bcö=

$alb jufammen auf Den anDern Sag, am 10. £)ecember, nad;

£>emmingfteDt unD belegten mit gleifc Hie ©trafie nad? SRef*

Dorf, Damit 9?iemanD t>crt eine SBarnung binbräebte. 68
warD aud) vererDnet, Da§ fie auf allen Dörfern, wenn Die

9?acbt fäme unD man ,,2(ve Sttaria" lautete, [\dj verfammel*

ten ; unD eö famen jufammen an 500 Säuern. 5(10 fie nun

jur Stelle waren, roavD öffentlidj angezeigt , au$ welker Urs

fache fie gerufen wären, Da SttemanD aujjer ten «ßauptleuten

Die Itvfadie wufue. unD was fie tfyun feüten. 511$ t>er gc*

meine 3)?ann Da$ b^rte, wellten fie jurücfjie^en unD feldje

bofe $bat niebt begeben. 91ber Ht «§auptleute gebeten tfcnen

bei Seib unD ©ut fortzugeben; fie bitten aueb Dafelbfl Drei

Sonnen Hamburger 33terö gefeffen, bafj fie Defto mutbiger

wären. UnD fie famen in Der s3Ritternacbt um 12 mit ge*

waffneter £anD nacb üftelDerf. T>k ^ßreDigermoncfje gaben

ibnen Siebt unD gaefeln, Damit fie ja feben fönnten unD Der

fromme ^einrieb niebt entlaufen meebte. 6ie Ratten aud;

einen SBerrätber bei ficb, mit tarnen Pennings <£>an$, welcher

alle Thinge verratben b^tte. £)anacb fielen fie mit (Gewalt in

Die Pfarre, jerfeblugen 91üe$, wae Da war, wie Der vollen,

unfinnigen 33auern Ö5ewebnbeit ift, Mannen, Äefjel, itleiDer

unD $ecfen. 2Ba« fie aber fanDen von 6ilber unD ©olb,

nabmen fie mit, fielen aueb $u Dem ^farrberrn ein mit ©e^

walt, bieben, ftad)cn unD fdnieen : £d?lagt teDt! fMagt toDt!

£)ie ßinen ftiefeen ibn auf Die Strafe naeft in Den&rccf unD

nabmen ibn gefangen, er feile mit ibnen geben. £>ie 5(nDcrn

febrieen, man feilte ibn geben laffen, Denn fie bätten feinen

23efebl, ibn ju fangen, danach, als fte ibren SWutbwillen

mit Dem $farrberrn geübt batten, fielen fie §u Dem guten

^ruDer .©einrieb ein, nabmen ibn naeft aus Dem 33ette, fdjlu--

gert, ftacben, wie Die unftunigen vollen dauern, unD banDen

feine «£>änDe fc^r bart auf Den föücfen, Renten unD fttefien

tfjn fo lange, Dajj aueb $eter $anne (Der fonfl ein giftiger
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geinb De« Söorteö ©otteö war) mit 93arm&eräigfeÜ Bewegt

fagte, bajj man i^n ge^en liefje, er würbe woltf folgen,

nem, 23alfe 3ofjann, befahlen fte. i&n $u leiten, Der tr)n me&r

fdjleppte a(6 führte. 511$ fie tfyn nad} «$emmingfiebt brauten,

fragten fte ityn, roie er in baä Sanb gefommen fei unb was

er ba fucr/e? ßr antwortete ifcnen freunblicb mit Der Söafjr*

$eit, baf? fte aud) bewegt würben unb riefen: „Kur weg mit

i§m, wenn wir ifin lange fjörten, würben wir mit itym tfefcer

werben!" 2>a begehrte er, baf? man tyn auf ein $ferb fegen

mödjte, weil er fefyr mübe unb matt war, unb feine güfie

ifym ganj wunb geworben, ba er in ber 5tä(te unb bem ©ifc

naeft unb barfug gegangen unb geführt war. 211$ fte baö

Nörten, fpotteten unb belasten fte iljn unb fpradjen : Ob man
bem tfefcer. ^ferbe galten foflte? ©o mujjte er boeb woftf

laufen, unb fte fdjleppten it)n atfo bie Kadjt bis jur £eibe.

2>a brauten fte ifjn in eines SWanne* £au$, mit Kamen
KalbeneS, unb wollten itym einen ©toef mit eifernen Letten

anfangen, aber ber «©ausfyerr fjatte SWitleiben unb wollte fol*

d)e$ nidjt leiben. Da er ifyren 9J?utfywitten nidjt gejtatten

wollte, brauten fte ityn in eines Pfaffen £auö, mit Kamen
Weimer »&ö|e(fen, ein Liener beS CfjuialS oon Hamburg,

fc^toffcit iljn in einen Jleller unb gaben ifen ben vollen 33au»

ern ju verwahren, bie ibn fortan bie ganje Kad)t »erfpotte»

ten unb mfjobnten. Unter anbern fam ju ibm £err ©i*

mon, *ßfarrfjerr ju Ofbenoörben, unb $m GtyrifHan, *ßfarr*

§err oon Kienferfcn, SBeibe fetyr ungeteilte Verfolger tcö 2Bor*

teS ©otteS, unb fragten iljn, warum er baS fjeiltge tfleib ab*

gelegt Ijätte? benen er freunblid) aus ber ©djrift antwortete.

5lber fte »erftanben nid)t, was er fagte. darauf fam ju ifjm

.SKagifier ©untrer unb fragte i^n. ob er lieber $u tem ©ifdjof

oon Bremen gefdjttft werben wollte, ober in £)itbmarfdjen

feinen Solin empfangen? «©einriß antwortete: ,,«&abe id) et»

was Und;rtft(td)eS gelehrt ober gehantelt, fo Kimen fte mtdj

wotyl barum firafen; ber äötlle ©otteS gefd^e!" £)a fprac^
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3«ner: „£öret, Heben greunbc, er roitt in Dit$marf<$en fto>

hu." 5lber ba« 2Mf insgemein »artete be« Saufen« tue

ganjc 9kdjt. 5lm 11. December, borgen« um 8, gingen

fte auf t>em SÄarfte ju 8tat$e, wa« i&nen ju t$un anjiänbe.

Da riefen bie motten dauern: „ 3mmer oerbrannt, jum
geuer fjtn! ©o werben wir tyeuic oon ©Ott unb oon ben

2euten Styrc gewinnen. Denn ie länger wir ifjn leben fajfcn,

befio mehrere oerfetyrt er mit feiner flefcerei. 2öa« tyüft oiel

lange« SBebenfen, er mufj bodj fterben*" $Ufo warb ber

fromme £einridj ungefyört jum geuer oerbammt. Danad)

warb auegerufen : Sitte, bie ifjn Ratten fangen Reifen, feüten

mit i^rcr 2öe$r mit jum geuer $inau«jiefjen. Da waren

audj bie grauen 2Rönd;e, fiärften bie armen 2eutc unb fpra^

djen: 3efct getyt ibr ber ©adje redjt nadj! mit .Insten ba«

arme, elenbe, trunfene 93olf. Dann nahmen fic ttyn, banben

üjn an ^alß, güfien unb £änben, uub führten ifjn mit gro*

{iem ©efd&rei jum geuer. 2U« bie« gefdja^, fianD eine grau

in tfjrcr £au«tf>ür , falj biefen Sammer unb gfenb unb be*

gann bitterlid) ju weinen. Da fagte ber gute #einrid) ju

i&r: „Siebe grau, weint nidjt über miä)." 9lf« er an bie

(Statte fam ju Often oor ber treibe , wo ba« geuer brannte,

fefcte er ftd) nieber au« grofjer 6d;wad$eü. Da fam ber

93ogt, ©djöter« SÄaeö, burdj ©elb ba$u gefauft, wie man
gfauMidj fagt, unb oerbammte ben guten «öeinridSf mit biefem

Hrtbcil: „Diefer Söfewidjt Ijat georebigt wiber bie Butter

©otte« unb ben ßljrifiengfauben, au« welker Urfadjie id> ityn

»erurtyeite, oon wegen meine« gnäbigen #erm Stfdjof« ju

33remen, $um geuer." Antwortete ber gute ©ruber «öeinricfy:

„Da« i)ait id) ni^tgettyan! Docfy, £err, bein SBitte gefdjebe;''

fjob feine Äugen auf gen£imme( unb fprad): „«öerr, oergteb

tynen , benn fic wiffen nidjt, wa« fte ttyun. Dein 9tame i(l

allein heilig, fjimmlifdjer $ater." (Seiläuftg iji e« immer

$u bemerfen, baß bie Ditljmarfdjen e« bodj für gut gelten,

ba« Urzeit in be« 6rjbifd;of« Kamen ju oerfünbigen*) Da
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ging &inju eine fromme $rtftti$e grau, (Staad 3"ngen8 ©at*

tin, mit tarnen SBtbe, eine ©djwefier oon $eter Slanne,

roo^n^aft ju SMborf, oor baö geuer unb erbot ftdj: man
feilte fic jur Staupe fragen, bamit i^r 3orn gefügt werbe;

baju wollte fte 1000 ©ulben geben ; man fotlte ben 2Kann

wieber einfefcen, nur bie nä^fien Montag, baß er oon bem

ganzen Sanbe oerljört roürbe unb bann verbrannt. S)a fte

baö Korten, würben fte rafenb unb unjinmg unb fcfylugen

bie grau jur firbe, traten fte mit gufjen unb fähigen mit

aller ©ewalt ben guten 2Kärtr/rer fefcrifii. ßiner traf ifjn

mit einem Stofjbegen in ben 4$auptfdjäbet; Sodann «$o!m

oon Sttenferfcn fcfylug if>n mit einem gauflljammer, bie An*

bem fiadjen i^n in feine Seiten, in ben Hüffen, in bie Arme,

»o fie ifjn nur erregen fonnten, unb nid)t einmal, fonbern

alfo oft atö er ju reben begann. £)a ermahnte unb Jjefcte baä

93otf 2J?agijter ©untrer unb rief tljnen unb fpradj: ,,grei

ju, lieben ©efellen, fjier wof>nt ©ott bei!" £>ana<fy braute

er einen ungelegten grauen 3Äondj ju ibm, baj? er beizten

füllte. Aber eö ftrad; ju itym ber fromme SMartt/rer 6$rtjti

:

„trüber, l)abe i<$ aud; Dir je wa$ gu Seite getfcan, ober eudj

erzürnt?" Antwortete bor Wttnä) : ,,9^cin." <Spra$ gu i^m

ber gute 33ruber £einridj>: „2Ba8 fott i<$ bir beizten, baö bu

mir oergeben foflteft?" ÜDa fdwmte ft$ ber graue 2Kön$ unb

trat jurütf. £>aö geuer aber roollte nidjt brennen, wie oft

fte e0 audj anfktften* $id?tö beflo weniger übten fte tfjren

2Jfutl)wtlIen an itjm unb feblugen i$n mit £cllebarben unb

Spiesen. £>aö oerjog fidjt wofjl jwet ©tunben lang, in

welker Seit er in feinem &embe naeft oor ben Sauern fianb

mit in ben Gimmel aufgehobenen Augen. QuUfy polten fte

eine grofe Seiter, auf welche fte it)n fe§r tyart banben unb

auf baS geuer warfen. Da tyub ber feiige äRärtyrer ß&rijti

an, feinen ©lauben &u fpre^en. Aber giner faltig i$n mit

ber gauft auf ben 2Kunb unb forad? ju tym, er fotlte erft

brennen, banft<$ mo^te er lefen, waö er wollte. Da trat
Q

SDit$marfd)en.
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ßiner mit feinem 8u£e auf feine Srufr unb banb tljn alfo

$art an eine 6projfe mit feinem $alfe, bafi üjm 3Runb unb

$afe Mutete, bamit er erfitcfen feüte, ba Sener fafj, baf? er

Von fo vielen Junten nie^t fhrben fonnte. Dana* richteten

fte t(jn auf mit ber Setter* Da fefcte Einer bie «&eflebarbe an

bie Seiter, (im biefelbe aufrichten ju Reifen, ba glitt bie £efle*

Barbe von ber Seiter ab unb burdjiraeb ben Zeitigen 2J?ärtt;rer

mitten burety. 5Ilfo roarfen fte ben guten SRann mit ber

J&eüebarbe auf baä «§ol$, aber bie Seiter fprang $ur <Seitc

ab. Da lief ju 3«?^nn $olm unb naljm ben gaufrbammer

unb fcblug itm auf feine 93ruft, biö er ftarb, baf? er ftd? bar*

na* nidjt regte. 3Ufo brieten fte i$n auf ben tfofjlen, benn

baä «&ol$ wollte niebt brennen.

$lber au6 bem SMute ber üfiärtr/rer feimt ber ©taube
; fo

audj bi^. 3 U SBeeltngburen batte ba3 fromme, gottfettge

£cr$, ber ebfwürbige unb woblgelafyrte ^err 9?tcotau6 23eie,

angefangen, feinen «fcaufcgcnoffen unb banacb feinen guten

greunben unb bann Slücn, fo c$ begehrten, in feinem #aufe

(er war *Pfarrberr) ba* reine 2Hort ©otteö $u prebigen. Da*
burcr; war naebgerabe ein fo großer 3ufauf geworben, baf

man fufy öffentlich unterftanb, ibm ju roebren, ibn bjeftig ver-

folgte unb naeb bem Scbcn traebtete, fo bafi er ftcr) niebt lan»

ger in feinem «&aufe fjatten ober feinen Oettern unb SMutfc

verwanbten anvertrauen Durfte, unb noeb viel weniger wegen

beö 2>erbaebtc$ bei feinen ©laubcnSgenoffcn fteber fein fonnte,

unb fteh mebrere SWale In ben gegrabenen Srunnen etliche

£age l)eimlid? perbergen mufite. Sllö enblicb bie SKonebe unb

Pfaffen feine eigenen Oettern vom 33ogbemannengefcble$te im

©Überbeine aufgewiegelt t)attcn burcr; biefe Hoffnung, bafi fte

fönnten unb würben fonberlirbe Gbre bei ®ott unb ben 9Jfen*

fd»en einlegen, wenn fte fofer; einen giftigen unb böfen $cfcer

tyree ©cfeblccbteS ausrotteten, haben fte ft$, als ob fte gegen

gewaffuete geinbe ber greibeit unb bcS SkterfanbeS geben

foüten, mit 2L>ef?ren unb Waffen verforgt, unb ftnb alfo hau*
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fenroetfe in feine Sehaufung eingefallen, ber QÄeinung unb

bcö eigentlichen 9?orncbmen$, ihrcö eignen unfehufbigen unb

ungerüfteten S3lutcö nicht ju oerfebonen. ßr aber, obgleich

er i&re Slbjtcbt wohl gemerft, tfi mit freubigem Serien unb

fröhlichem Slngcftcbte ju ir>nen. bie bereit« auf ber $)tele fkn=

ben, heraufgegangen, bat jte gegrüßt unb fieuiibfich wiüfem*

men gebeißen: „SHUfornmen, wiüfommen meine froljen He*

ben fettem, ei wiüfommen, wie lieb unb angenehm ifr mir

eure (Segenwart, baß ibr einmal $u mir femmt. Äommt
herein, femmt berrin icb will und eine gute frifebe lonne
©iere jum 33ejrcn geben." Dtcfcföebe batte er at* ein Sand-
mann fefcr wohl bureb fonberlirte ffinatc ®otteS §u rechter

3eit nad) Sanbesart gebraucht. Sie wenbeten ihr SJngcftcht

jirr (Srbe, ließen ftch auf foldje freunblicbe SBorte unb ftatt*

liebe (Srbietung bereden unb festen ftch, blieben Den Sag
über bei ihm unb waren fröbltd) unb guter $)tnge mitcin*

anber. Cffne ©ewalttbat würbe nicht wieber oerfuebt, Da

aber ftch immer mebr feinen $rcbigten juwanbten, unb bie

Äirdje faji leer fhnb, fo erlangten ee Die Pfaffen unb Slltgläu«

bigen, baß fairere ©elbftrafcn auf bie ^f^etlnabmc am neuen

©ottcöbicnfte gefegt würben. £)ennoch mehrte ftch bie Qaty
ber Scfucher. Um bor Sache mehr 9kd}bruc! gu geben,

pflegte wohl ein gaujed jttrd)fptr( mit fiiegenben gähnen bie

wiberfpeufrigen tfe&er ju übersehen unb ihnen aüe ihre ajabe

unb fahrenbeö (Sut abjupfänDen, biö fic ftch gu unleiblichen

93ußen bequemten. 9lun waren $wet 2lcbtunboier$iger, (ElaaS

SDfarquarbe £arring unb Sotytn (Elaaö ^h^ntaö, fehr eifrige

§einbe ber teuerer. Sie waren cinjt auf ben flirehtburm

geftiegen, um bie, wefebe gum fe$ertfdien ©otteebienfte fämen,

bejfcr aufzeichnen unb gur Strafe giehen gu fonnen. 511$

nun fo oicle bahin gegen, baß fte fafl nicht 51t gäblen waren,

retete 4}arring feinen SKitbruber an: ,, Sieber, laß unä boch

auch hingehen, ba aüe 2Renfd?en banach laufen, unb boch ein*

mal hören, n?äö ber tfcfccr prebigt." ÜDarauf warnte ihn
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tyomaS treulidj : „Stein, nun unb nimmermehr! 3$ »iff

ni<$t ®o gehe bu ba au<h nicht h*n, benn geheft bu hin,

fo wirft bu mit ben $lnbem verleitet unb »erführt werben."

SIber £arring meinte, eö fotlte gar feine $oth unb ©efah*

haben, ging i)in unb hörte ju. 2lber ©Ott öffnete ihm feine

bfyxtn unb fein £erj, baß er ber unleugbaren unb bur^brin»

genben Wahrheit fid> überwunben gegeben unb Uxn^b fictö

fofdjer gar djriftlichen Serfammtung fleißig beigewohnt. Der

Uebertritt eineö fo angefehenen SWanneö wirfte entf<heibenb,

unb eö bauerte nid^t lange, fo würbe 9Mco(auö Soie att erjhr

proteftanttfeher Pfarrer £>ithmarf<henö son bem Äir^fpiel

Sßefilingburen eingefefct. JDann verbreitete ft$ bie föeforma*

tion raf<$ burch baS ganje 2anb. SDiefer würbige ©eifrige

fianb, fo lange er lebte, bis 1542, an ber <3ptfce beö ge*

fammten ßir<henwefen$. (Er ^at au$ ein Äinhenlieb verfaßt,

wet^eö beginnt:

„O, ©ort, n>i banfen tiner ©übe
£>or<h €^rijium, unferen $eren,"

roelcheö jwar fein S)i<hterta(ent oerrath , ober rott protefranti*

fcher Snnigfeit unb ©taubenöfraft tfh <£r fügte au$ eine,

wie e$ fyifyt, fehr Jiebti^e fföelobie t)inju, unb es geftet bem

Doctor Äuther fo wohl, baß er eö in bie Sammlung feiner

geglichen Bieter aufnahm. Sei ben £)ithmarf<hen biente e8

lange 3*t*, um einer jeben bebeutenben #anb(ung eine höhere

SBcthe &u geben; befonberö würbe eö bei ben großen Sraut«

gelagen gefungen, wenn, wie ftc e$ nannten, ber ^eilige ©eiji

fam unb bie .gauptgefunbheit getrunfen würbe.

%
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$)retjeljnteg Qapitd.

Jnnere IKmfleßaUmtfl jfcmfce* in fol$t Ux

Ueforrnntion.

3n £)ithmarf<hen mar inbefi bic Deformation burdjgc*

brungen; feined ber Sanbeehäupter trat ferner gegen jte auf;

e« fd^cint gar feine ©egenpartei geblieben ju fein. 3m Sahre
1532 trat ber %a\tcx 6d;nccf $u £eibe guerfl unter ben ©cijfc

ti^en in ben ^eiligen ß&ejtanb, unb in bemfelben Sahre
würbe audj im ganzen ganbe bic lateinifche SWcffe abgerafft

unb bur<h 2anbe0bcf<hfuß bic (ut^crifd^e Äinhenfcerbeffcrung

vorgenommen, ^ierburd) mürbe 2)ithmarfchcn afß 6taat

na<f> außen i)\n abgesoffen unb tootfenbet, inbem nun audj

bie hö<hßc geijlli^e ©emalt bei ben SldjtuntoHerjtg mar. ©er

SDomprobfi ju Hamburg »ertor babei man<hc gcijilüfce föchte

ünb (Sinfünfte, mel<hc ihm früher jufamen, unb reifte 1540

be$h«fb eine große fttage beim 8tci$8fammcrgerid?te ein, er*

reifte aber nid)t$, weit ber 6<hmalfafbif<he S3unb bamal« in

fcottcr Wlatyt fianb. Daß Äirthcnmefcn mürbe gehörig orga*

nifirt; vier 6uperintenbentcn führten bie 9lufji$t; ber erjk

unter ihnen h"ß ©enior.

$)ic ganje innere ßntmiefefung beö fianbeö fließt ft<h

feit Einführung ber Deformation an tiefe an.

G$ fonnte nicht festen, baß bur* Dciththum unb uner-

hörte« ©lücf 90tfan<her au« bem ©leife ber SWaßigung unb be«

Deuten hinau« getrieben würbe, ©ie alte Brenge ©itte be<

ftanb nidjt mehr in früherer Slffgcmeinhcit , bagegen mar um
fo häufiger bäucrifdjer ^odjmuth, ber p$ oft in plumper @e*

mattthat äußerte; mie ftch j. 33. in Hohenkörben brei jufam*

men traten unb »iel Unfug »erübten, fo baß , »er ju ihnen
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in He Scbenfe fam, He 3 f*t bejabten mußte unb nodj

(Beilage ofreneitl erbteft. greilid} fam aud) He ©träfe, beim

einjl prügelten fte ftd) felbjt untereinanDer fo, baß fte afle

baran ftarben. Oft mißbrauchen aueb He Oberhäupter iljr

9lnfef>n ju- ungerechtem (Gewinne. 9?on einem 9(d)tuntt>urji*

ger war ee Mannt, baß er ©cfdienfe nahm; er pflegte e$

bann fo etnjurtebten, baß, wenn über bie $cftednmg oerfjan>

belt würbe, fein fcfaon crwad)fener 6obn ftd> in ber £Rä^e be«

fanb. 9Bar bann ber ©ittfteücr mit ibm einig geworben unb

wollte geben, fo fagte er: n Stun müßt tfjr aber meinem

©obneaucbetwaö geben, fonft gebt er bin unb jeigtan, baß iljr

mid; fyabt befreeben wollen." (Einfi fyatie ibm 3emanb, um
eine günftige ßntfebeibung ju erlangen, einen sBagen gefd^enft,

fpäter aber fam ber Gegner unb febenfte iljm jwei fdwne

Cxbfen, unb er entfebieb nun für tiefen. %U bann ber ßrfiere

crfdjjten unb ftd) bitter bcflagte, fagte er: ,,£)ein Süagen war

redjt gut, aber ba ftnb naebber jwei Oebfen gefommen unb

tyaben ityn weggezogen." Sinmer ärger würbe ferner ber

SRißbraueb mit ben ßibfd?würen, welcber au« ber (Sibesfjülfe

ber ©efdjlecbter r>eroorging, bie i^ren Urfprung in »ergangenen

einfachen ^nun &atte.

Die neuen ©ciftlicbcn waren fämd) befolbet unb ganj

fcon tfyrer ©emeinbe abbängig ; aber batum waren fte aud; um
fo inniger mit il)r oerfnüpft unb um fo eifriger für bie @eel*

forge unb ftirdienjudjt; fte waren »od frifdjer ©laubenäfülle,

»Ott Sbatfraft für ba* $eid) Wettet unb bie 9Mnt>eÜ beö

ßoangcliumö. 2ln fte fcblcffcn ftcb bie beften unter ben Stimm*

fuljrern beä 2anbeö, unb fte fänipften .mut&ig unb nadjbrücf*

itdj für bie gorberungen bcö föbrifientljumö gegen neue Un*

fitte unb alte Otofcbett. SDurdj biefen ßampf begann eine neue

Hmgefraltung beä t&taattS, beren Sollenbung (eiber bie lefcte

Sfbbc im Safjre 1559 gutorfam. £>te ©ciftlicben errangen

1537 ein 6Hct,welebeö bem Unfugeunb bem llebermutfye fhuern

fottte, aber fdjon 1540 erneuert unb erweitert werben mußte.
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m $ei&t barin, bafc bie ®<f>liefcer, ber föatlj (in SMborf unb

Sunben) unb SSögte fotten bei. ibren Giben bagu *erpflid?tet

fein, bafj ftc alle offenbaren 6ünber, bie von i&ren ©ünben
nidit ablajfen unb ficfy nidjt beffern wollen, betrafen, unb fallen

barum in i b reu Ätrdjfpielen 9hd>frage galten; penn fic ftd)

hierin fäumig geigten, foüten fte 30 üttarf rerbrod^cn fcaben,

2ltljäfyrU$ um $ftngften mußten fte Dor fcem ganzen 2anbc

befdjwcren, bafi ftc biefer $ftid>t genau nactygefommen feien.

Sefonberd tycroorge&oben finb folgenbe Saficr : Sfcebredjer foll*

ten mit 30 9)iarf ober auefy mit Staupenfdjlag bejlraft wer*

ben. SBudjerer, b. f). wer mcfjr 3*"$ naljm a(d 1 uon 15,

würben nodj befonberö baburdj gejlraft, bajj baä gange @e*

fc&äft baburdj ungültig würbe» Slud; bie Ruberer würben

i)art bebro&t, unb wer einen folgen um SÄatlj fragte, mujjte

bie Ijolje Sujje Don 60 SJtf. jagten. SBer bie @onntagdfeier

»erachtete, würbe um eine Sonne 33ier beflraft; ebenfo ber

Ärüger, welker wä&renb beö ©otteSbienfhS irgenb ein ©e*

tränf fdnMifte. Gbenfowenig burfte auf bem .ftirdibcf, welker

gugleid; eine 2irt üRarftplafc war, gegedjt werben, ©ang be*

fonberö würbe eä eingefdjärft , bafj fein Äirdjenbiefter gugleid;

einen Ärug galten burfte. Sludj follte $iemanb bie Gltcm

fragen ober »erune&ren mit SBorten unb Söerfen.

Der grofjte tfampf war um bie ©efdjledjtöbünbe, benn

in biefen rul)te bie £auptj*ärfe beö afrbitbmarjtfdien ßuflan*

bed. Die ©eifllidjen wiefen aufö 9tadjbrücflid$e ba« Und?rifi-

ftdjje berfelben nad). Durd) einen folgen 33unbbrief ma<$t fid; je*

ber ©enojfe aller ©ünben feiner ©efd?ed)t$freunbc ttyeil&aftig, in*

bem fte burdj ba$ Vertrauen auPBetfianb in i^ren Saficrn bejtärft

werben, Ge \\t fogar gu furzten, bafj bie, welche burefy bie

$rebigt be$ goangelii bie SBaWrit erfennen unb bod> nidjt

»om Unrcdjt Jajfen, bie Sünbe wiber ben ^eiligen ©eijl be*

Acben. Die 2>erfiid?ung gum 9Jfeinetbe ift gar gu ftorf, benn

deiner mag ben ©enoffen fcerlaffen, unb tyr eigener Stttftetf

i|l gu fe^r mit im ©piele, ba fie Ztyii $aben am ©ewinne
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wie am SBertujte, unb cö ijt offenbar, bafj bie Reiften, wefdje

in baö $ttä)t genommen werben, oon ber ©adfje, roorin fk

fdjwören fotfen, feine redete Äenntnijj haben; aber jtc ferneren

bodj gegen ty* eigenes ©ewiffen auö gur^t vor 3krlufr beS

jeitU^en ©uteö. 9lu<$ fommen baburd) jebeömat Unfcbufbige

in ©djaben, wetzen anjktt ber ©chutbigen bie ©acbe juge- -

wäfyt wirb, gerner wirb burd) bie SSunbbriefe bie frieblicbe

SBerföhnung erf^wert, ba bie greunbe beö Kläger«, welche

burdj basf ©trafgelb gu gewinnen ^offen, mit aller Sfladjt $um

$roceffe treiben. $)iefe gewtfj wahren unb gewichtigen ©rün*

be gewannen mehr unb mehr bie Dberhanb, unb enblidj fefete

$eter ©chwin oon Äunben, ber roeifejte unb berebtejte Wann,

bie 3lufiofung ber ©efdjfedjtsbünbe burdj. £)od> würbe

nidjt2ltte$ auf einmal fcollenbet; nur bie «Remebe (f. ©eite 47)

würbe abgerafft, unb an beren ©teile ber faft eben fo um
»oflfommene ^woff^anneneib gelaffcn. SDie 9J?ehr$ahl ber

Sauern tief? jtet) baö, waö feit Itrjeiten mit ityrem ganzen 2e*

ben rerwadjfen war, fo leiejjt nicht nehmen. J)ie Uittn 91U

cotauö Soie, ber »on Söeölingburen unb »on 9Mborf, fup*

plfcirten im tarnen ber^rebiger 1541 um jirengere Befolgung

ber Sbicte* 1542 (rarb ber allgemein geartete ©enior, unb neefy

in bemfetben Safere fünbigte ber Sföelborfer S3oie, wenn ben

Itebeljtänben nityt abgeholfen würbe, bie 9tieberlegung feine«

9imte8 an. <£r ftarb aber no<$ in bemfelben %ai}tt. ©eine

SDrofmng fdjeint aber boefy gewirft ju t)aben, benn 1543

würbe eine Söieberfjofung , ©djärfung unb Erweiterung ber

ßbicte burebgefefct. 2Ber fcerfudfjte, bie alten 53unbbriefe wie*

ber^erju(ieden , foflte in eine ©ujje »on 30 Sflarf oerfaflen;

ber 3eugenbeweiö würbe entföieben über bie alte etbeö^ütfc

gefefct. ®afür mußte aber auch ber falfcr)e 3tu$t mit fdjwerer

©träfe bebrofct werben; fonnte er biefe ni$t jaulen, fo feilten

i^m jwei ginger ber regten «£>anb abgehauen werben. ßi«

gent^ümlidi ijt eS, wie bodj immer bei bem Uebergange au$

einem altern, rohen 3ujtanbe in einen geftttetern unb un*
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laugbar Seffern auch manches S^reffric^e verloren geht, $)er

lefete 3ufafc $eigt ba$ einbringen einer bamalS für cioiliftrt

gehaltenen Barbarei ber Strafen, weiter ber unrerfümmerte

greiheitötrofc ber alten ©üljmarfcben nie (Eingang berjlattet

haben würbe, hierher gehört auch, baj? febon 1530 ein

Scharfrichter für baö 8anb angefteüt war, naehbem 1529
2unben, welches bamalö Stabtred;t erlieft, einen folgen tu

genfi für fteb angenommen hatte. $>urdj bie Sluflöfung ber

©cfcblechtöbünbe fear natürlich nicht fogfeieh bie alte ©ewohn*
heit unb greunbfehaft gelöft unb follte e6 auch nicht werben,

melmehr foüten bie Oettern fortwäbrenb ftcb beiden in allen

regten fingen, namentlich bei 9?othßanben, als geuerfcbrunft,

3>cid^brud?, ober wenn Giner wegen Äranfhett feine (Ernte ntdjt

einbringen fönne. Die ©egenpartei ratete immer noch nicht.

91ueh bie ^rebtger gingen oft §u weit in geiftttchem ojoebmuth

unb lutyeriftyem Starrfinn. (Sö fam fo weit, bafj jie im
3a$re 1547 gegen t)ie 3(d?tunbuierjtg auf baS SMtterjle flag*

ten, bafj Örc&el aller 91rt überhanb nähmen, ba(j Seilte, welche

gar nicht @eijHid;e waren, (t<h unterfingen, ju taufen unb ju

trauen, befonberö aber bafj, weil man ben £obtfcfylag (b. h«

ben nicht porfäfcttdt}, fonbern au« Unbebaut, in £runfcnheit

ober Streit verübten) nicht nach bem ©runbfafce: a$al$ für

£al$ unb £anb für 4}anb, fonbern mit ©clb büßte, ba8

33tut beö 9fäeb|len auf eine unverantwortliche Söctfe oft unb

leichtfinnig oergoffen würbe. G$ wirb einmal fogar von

mehr alö 30 £obtfd?lägen in einem 3abw gefprodjen. Söenn

bem nic^t abgeholfen würbe, fo böten fämmtliehe ^rebiger

be$ Sanbeö ihre ßntlaffung an. ©rabe biefe SDrohung feheint

bie 5(<htunbvier$tg hart gemacht ju haben, Sie nahmtn ba«

(Erbieten an unb liegen aOe ^rebtger gehen. 33alb barauf

würben freilich boch bie meifien wieber berufen. Slber 1554
erfocht bie Partei ber teuerer unb ber proteftontifd? Strengen

einen großen unb entfeheibenben Sieg; bie alte SWannbufie

würbe abgefehafft, unb auf jeben £obtf<hlag bie £obc6ftrafe
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gefegt, im Uebermajie be« giferß fogar auf ben aud Doth»

wehr »triftten.

©o ging im Kampfe jwifchen frdftiger ^Rofe^eit unb d;rifi*

tigern ®efefc ba$ 2anb im ©anjen einer gtücflithen (Entwirf«

tung entgegen. £>er 2Bohtfianb war in jletem 3unehnten

begriffen ; jeber Sauer trug im jitberfcefchtagenem ©ürtet

feine Söehr unb am Singer ben großen golbenen ober bodj

fttbernen Siegelring. SBie biefe 2eute wohnten, jeigt nod)

jefct baö (iatt(i$e £au$ beö ftorfu« ©djwin $u itf)t bei

Shtnbcn mit feinen unuergängttdjen (Eidjenbalfen, bem ©aate

mit föjHidjem ©djnifcwerf unb ben fotojfaten Letten unb Za>

ben. 2Rand)e £)ithmarfd)en zeichneten fich bamatä burd) ®e*

tehrfamfeit, bie meinen burdj eine &erhd(tnijümdfjig bebeutenbe

Sifbung auö, Siele pflegten im 2luötanbe ju flubiren, feit

ber Deformation befonberö in Wittenberg. 2lud? ber ihnen

angeborene tfriegömuth fanb in ber ftetnen J&eintath nicht

immer Daum, unb wir finben hduftg £)itl)marfd}en atö «öaupt«

teute mit grojjem Duljme ermähnt in fetjr verriebenen 2än-

bem, oft in weiter gerne.

£>ie auswärtigen SBerhdttniffe, wetdje bei ber fietd jtn«

fenben SWa^t ber #anfefidbte unb bei ben burdj bie Defor-

mation herbeigeführten 3errüttungen im ßrjjitfte jtdj immer

fdjwieriger gematteten, würben von ben Stchtunbmcrjigen $u*

gleich mit 93orftdjt unb mit Dadjbrucf geleitet. SBenn fte

weiten audj trofcig unb berauöforbernb hervortraten, fo fonn*

ten both im Slügcmeinen biefe Sauern ftdj auch in feiner unb

weit umfaffenber *ßotitif mit ben benachbarten gürften unb

beren Däthen meffen; ja ihre ©taatdfdjriften finb in ber De*

get, fowoht bem ©tyt atä bem Snhalte nad), bie beffern.

3m Stitalttx nacb ber Deformation arbeiteten aud) bie

einjetnen Äirdtfpiefe tüchtig am weitern Ausbau ihrer innern

3ufidnbe. Äirchenbücber würben überaß angelegt, 2lrmen*

hdufer gebaut, ©ranbfaffen eingerid;tet u. f. w. 2öie hdtte

eö bei ihnen auch fehlen fönnen, wo überatt, in ben größten
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wie in Den Heinsen Äreifen, daö regfk offenili^e »eben war,

und wo ©taatsabgaben oötlig unbefannt waren.

®egen da« ßrjfHft bereit man die frühere ©tellung bei,

den 2Borten nad) eine gewiffe Unterordnung, der Xfjat nach

döllige Unabhängigfeit. Der firjbifchof unD fein Kapitel la*

gen fafi immer mit einander im Streit; man »erhandelte in

der föegel mit dem (entern. 6* war eine gewiffe 33orft^tö*

mafjregel, wenn etwas mit den Bremern ju »erhandeln war,

wo möglich feinen jmfeitö der ßfbe angefefcten £ag mit @e*

fandten ju beriefen, ©ie pflegten ftdj mit dem böfen SBetter

und den grundlofen £Begen ju entfdjufdigen und fugten die

©adje auf ihrer ©eite de$ ©tromeö ab$umadjen. Der ßunfc
auddruef für tfjr 5krhältnifi jum 6r$fttfte war, bafi jte ftdj

©tiedmafjen der ^eiligen $ird)e ju Sremen nannten. Sttit

derfelben bäuerlichen 3ähhett wie früher lehnten fte ade Ztyxb

na^me an den $eicb$jleuern ab. 1552 verlangte da« ßrjftift

fefjr ernjHich, daß fie ju dem ihm jugef^riebenen 5lntheile

an der £ürfenffruer 1000 ©utden beitragen fottten. ©te

waren and? endlich wittig, aus d?riftlicbcv ©eftnnung, und weil

e8 gegen den Erbfeind, den dürfen, fei, die 1000 ©uldcn $u

jahlen, und hatten fte wirflich jufammengebradjt; jte oerlang*

ten dagegen aber eine Quittung de« Sn^attg, dag diefeS ihren

$rioitegien feinen gintrag thun folle, und daß fte für die 3u*

fünft oon jedem Slnfprudje befreit wären. Daß Kapitel wollte

natürlich tiefe Quittung nicht auöftellen, und fo behielten die

Dithmarfdjen audj ihr ©eld. Die Danen dagegen ergriffen

die Gelegenheit und erboten ftch, den Slntheil für Dithmarfdjjen

mit ju übernehmen, und wirflich wurde auch daö Sand in der

CReidjSmatrifel 1544 ju £otjkin getrieben, woraus bald

allerlei SBefdjwerden und Slnfprüche erwuchfen. 1549 flagte

daö Greift fogar beim (Reich$fammergend;te und erlangte

auch ein ßrfenntnijj, nach welchem die Dtthmarfchen mit $ur

©teuer gebogen werden foüten* Die ©adje fam aber nie jum
ßnde und diente nur daju, eine gewijfe Spannung jwiföen
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Reiben 2anbfd?aften ju erhalten* 2Ran mu|j eingeben, bafi

bei tiefer Angelegenheit ber ©elboort^eil ben ©feg über tjtytxt

Älugtyeit baten trug. <£$ roar offenbar t)öä)$ unpolttifcf),

um eine« folgen 3wi(!eö mitten baö gute 33er$ältnifj mit

Bremen $u (iörcn. 6$ roar fur$ftcfjtig, ftdj burcfcauö twn

SReicr/Sfteuern frei galten trotten; benn wenn fte fidf) nidjt

um baö 0lei<^ fumwerten, toie fcätte baö IReic^ ftd) um fte

rummern fotten? *3ö# unbefonnen aber toar e0, ausgeben,

bafj £olftein für fte bie 3<rf>fang leitete; benn leitr/t fonntc

eine 3eit fommen, too barauö bie gefä^rlißfien golgerungen

gebogen mürben.

£>a$ gute 33er$ältnifi $u ben «ganfeftäbten blieb ungeflört;

mit i&Ud tourbe ber S?unb 1506, 1520 unb 1529, unb no<§

einmal 1538 auf 20 3af>re erneuert. Slbcr, tote fdjon bemerft,

bie gntfcfyeibung im Horben toar oon ben 45anfefiäbten auf

bie flentge übergegangen. Mt Xtfnemarf unb £elftein trat,

Wall) bie Seforgnijj oor ^rifiian II. nad?Iieß unb enblidj

oodtg oerfdjtoanb, bie alte ©pannung unb geinbfeligfeit

immer ftärfer tyeroor. ßin$elne ©etoaltttyaten gu fcanbe

unb ju 2Baj[er, SRecfitSoenoeigerungen, ®rän$fireitigfeiten, *8e*

fduänfungen ber 3^ttfrei^eit erneuerten fietö ben alten £afü.

T>te trofcigen £>itl;marfcben oermieben bergleidjen nid?t mit

befonberer Vorfielt unb toaren ibrerfeits oorjüglicb barüber

aufgebraßt, bafi glüdjtlinge, Vertriebene unb SanbeSfeinbe in

£elftein Aufnahme unb itnterfhlfcung gu finben pflegten.
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S3ierjel)nte3 Sattel.

feter &d)tt>in. fleter Henne. HHiben fleter.

£>aö im 93or^ergc^cnten ben ©runbjügen nadj entworfene

33üb wirb burdj einzelne, wenn au$ an ftd; nidjt bebeutenbe

^Begebenheiten me^r Äfarhett unb Ausführung gewinnen. 3wei
Banner treten in biefer 3eit fafonberS $cn>or, beibc aus bem

2öurtmannen:©efch(edjt, unb beibe aus bcm Äir^fptel Sunben,

Sßeter ©ctywin unb *ßeter 9tanne. 23eibe fielen im Anfange

ber bitfjmarftfdjen ^eformationögef^t^te ntc^t ju ihrem 9Ruhme

ba, toä) nahm ber grjlere an ber SBottführung jener blutigen

$&at nicht perfönlith Slnthetf unb $atte au^ anfangs $ur

©üte geraden; ber geltere jeigte ft<h wenigftcnS menf^Ii^er

als feine ©enojfen. Siuch mujj man bebenfen, bajj tiefe pa-

triotifdjen unb eifrigen Scanner, bon ben ÜRon^en »er^efct,

wirflich glauben motten, ber unbefannte SBruber Heinrich

Wolle ben ©taat unb baS S^riflent^um umjlür$en* *ßeter

<B6j\mn leitete bie innere Umgefialtung beS ßanbeöj unb be*

fonberS bur<h ihn würbe bie ßaatsfeinbtiche 3Rac^t ber ©e*

fchfedjtsbünbe gebro^en. Slber er fetbfl foOte nodj »ot Soffen*

bung beö SBerfeS als ein Opfer ber alten 8toft(eit falfen. gs
war jwifdjen ben Söurtmannen unb fltuflebettingen, ben Rei-

ben ntä$tigften ©efchfechtern gu 2unben, ein blutiger Q»i%
in wetöjem 14 SWenfchen baS 2ebcn verloren. Slm 9fbeub

SKariä Himmelfahrt 1537 würbe $eter ®<hwin gwif^en

Sunben unb St Sinnen öon brei burdj feine geinbc angcjtif*

teten Sauern meu^etmorberif^ überfallen, mit einem Streit*

Jammer rücffingS bom Sßfcrbe in ben ©raben geworfen unb

bort tolJenbs getobtet 2>aS $ferb aber wich nicht &on ber
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Stcffe, fonbern blieb gefenften tfcpfeö flehen unb bttefte in

ben (Kraben. Daburd; würbe bie Xfyat funb. Das ganje

2anb flaute um ben treffüdicn SKann. ©ein 2eid)enftein auf

bem Sunbener Kirchhofe jeigt noch heute bie 9lbbt(bung ber

aJ?orbt(;at unb ben Xitel Pater patriae, mit welchem man ihn

c^rtc. SDtc Spater würben ergriffen unb gciuertbeUtj bie 91n*

fHfter mußten flüchten. £iefer greifenbe Serwürfnijfe biefer 9Irt

waren eö befonberS, treibe baSfcanb fdjwächten, alö eö 1559

jum legten ßntfeheibungefampfe fam.

$ctcr Wanne war mehr ein Sfiann ber dufiern $bat, unb

wir ftnDcn ihn fowohl, wie er auf bem Sftarfte gu a>eibe ba$

entfdjeibenbe 2Bort führt, aU fern am 9tyein mit bem <Pfal>

grafen wegen friegerifdjer SBerbtnbung whanbelnb. Sdwn
in ber Schlacht bei «§emmingffcbt ^atte er ftd) ^ert?orget^an

unb Don bort eine 9(n$ahl Witterfleiber mit nad) 4>au8 gebraut.

3m Safyrc 1540 tterwicfelte ihn fein tregtger Sinn in einen

fchltmmcn «ganbel. 6r führte Cdjfen hinüber inö (Erjftift unb

trieb fte ohne SBeitcrcö burch bie 3oüfteüe. 3(1* Dtthmarfche

genofj er aflerbingS 3oflfreihcit; aber er ^atte wrfäumt, ftdj

einen ßrlaubnifocttcl ju löfen* Drei ber ß^öa^aebter eilten

ifjm nad;, um ihn jurücfjubringen; barüber entftanb Streit,

unb er erfebof? einen tton ihnen. 5Cfö er nun, wie er behauptete,

mit freiem ©efeite wieber gurütffe^rte, würbe er ju Stabe fefc

gehalten unb iüd)t eher Io*gctajfen, als bie er rem SrjMfdwft

perfonlidj eine anfe^nfi^c Sühne gelobte unb feinen Sohn
£an6 bafür al$ ©etjjcl jurücftiefj. (Sr, unb nod) mehr feine

grau, waren auch wohl geneigt, baö ©elD ju jablen, aber bie

polten Dithmarfd;en, jutnal ba$ mächtige Söurtmannen:

©efd)(echt erflärten, bad fei gegen beß fianbeä ©efefc unb

S3rauch; erji müjfc -§anä Wanne freigegeben werben, unb bann

wolle man bie Sache nach bem fechte terbanbeln. Da«
Sd)icffal biefeS 93auernfohn8 crfüütc bamalS bie Sänbcr an

ber Slbe mit nicht geringer Aufregung unb SBeforgnifj. Die

«ganfefiäbte legten ftd; in$ bittet unb wünfd;ten, ba£ ber
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(befangene biö jur ßrlebigung beö ©treitö tynen ju freunb*

lidper Aufbewahrung übergeben werbe; bie ©tänbe be8 6rj«

jlifts felbfl begehrten »om (Srjbifdjof, bafj £anö 9tanne, beö

©efängnijfe* lebivj, auf 2öort unb «ürgfd?aft in freier £er>

berge (eben Dürfe. Slber ber (Srjbif^of blieb $art unb hielt

i^n ju (Rothenburg in jlrenger £aft. ÜDa befdjlojj Sßetft

Spanne fleh feibjl ju fjeffen. 6r hatte ftdj 80 ©enoffen nad)

^Brunsbüttel an bie Slbe beffrüt, um mit ihnen einen Sinfall

in baö gegenüberliegenbe ßrjftift ju unternehmen. ®ie aber

freuten ftety unb erfdjienen nicht. 5Da gewann er neun grabe

anwefenbe «goljarbeitcr aus fabeln, jeben mit einem ©ulben,

unb griff mit ihnen ein erjbifdjoflubeß S^iff an, welches eben

vom neuen «§aufc abfahren wollte. 2llö ber ©d;iffer jt<h mit

einer «öellebarbe wehrte, fdjofj er ihn nieber unb führte ba8

gahrjeug als Sßfanb nach Äunben. darauf würbe bie ©a$e
»ertragen.

©anj eigentümlich ift bie ©ef^i^te Dom 2öiben $eter

auö bem Äirchfpiele SKelborf. ßr war ein berebter, anfehn*

lidjer, feiner 2Kann unb ^atte einen fangen, breiten, gelben

33art. ßinem Slnberen, £ahme £ie6 geheijjen, war im 3ahre

1539 eine (Srbfdjaft t?on zweifelhaftem üftechte zugefallen, unb

ba biefer, als ein wenig »ermegenber 2ftann, fieb ntclu getraute

bie Sad;e burdjjufechten, fo $atte er feinen Slnfpruch an Söiben

$eter für ©elb »erfauft, ber nun ben $rocefj »or ben Slcht--

unbtnerjigen führte, unb als er fcon biefen abgewiefen würbe,

an baS ganje Sanb appellirte. 2lber auch ^ier befam er Um
recht. Da fefcte er jtd; auf ein weijjeS *ßferb, nahm beS San*

beS SSudj in bie «öanb, jtd) trofcig barauf berufenb unb eine

anbere (Sntfdjetbung forbernb; fonjt werbe er beS Sanbeö

geinb unb wolle foldjeS Königen, gürten, 9lbel unb Unabel

flagen. Natürlich b«lf tym frfn $od;en nichts. Da jog er

fort unb liefj £aus unb £abe im 6tid)e. Obgleich tfönig

(Shrijtfan III. »on Dänemarf »erfprach, ihm feinen SBorfchub

ttyun ju lafien, fo fanb er bochfowohl in^olftein atö Jenfeits
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ber @fbe Itnterjttifcung unb fdjäbigte baS Sanb auf alle 2(rt.

Sr fiatyl feinen geinben bei 9tacfyt *ßferbe, wobei er fdjfau bie

(Strafe vorder mit ©trolj beftreute, fiefj auf Der ®eeß Käufer

anfieefen, verbrannte baS Dorf ©djafftebt unb lauerte ben aus*

irärtö reifenben Dittjmarfdjen auf. Den Weimer ©rote von

SSüfum griff er auf bem 2öege nad> Sübetf auf, braute iljn

mit verbunbenen 2Iugen in ein «§auö im Söatbe bei ©egeberg

unb tyieft tyn bort eine 3*ü fang gefangen, bis e$ biefem

gelang, fjeimfid) gu entfliegen.

Snblid) im 3a$re 1545 fam er unter bem tarnen £anS
sßomereninf mit feinem 33ruber £anS unb 16 ©efeflen in

einer 3ad|t nadj ^elgofanb unb trieb von bort aus ©eeraufc.

ßr plünbertc audj einen ßmbener ©djiffer, ber nad)l?er nadj

33üfum fam unb es bort ftagenb erjagte. Da vereinigte fid;

Weimer ©rote mit bem Sldjtunbvierjiger SotbeS Sodann von

£)(benvörben unb mit ßfaveS gafe unb Sftobe Weimer von

SBeSlingburen, bafi jie, um bem mutwilligen griebebredjer

ju jieuern, 3^er in feinem äirdpfriele tüdjtige Scute bis gu

100 Statin auSfucben unb tiefe bei SSerfuj* von $al«, 2eib

unb ©ut verpflichten foüten, am Sonntag vor $ftngfkn nodj

Bei fdjeinenber ©onne gu Skiffe gu gefjen. ©o gefctyafc es

benn au$. ©ie fctyifften ftd) auf einer Soie unb einer %afyt

mit Lebensmitteln auf einen SRonat ein, rührten in ber -Ka^t

bie Xrommet, fuhren mit bem grüben bei Djiwinb bavon

unb waren fdjon um 9 U&r borgend im 5Ingeftdjte von £ek
golanb. ©ie wünf^ten SBibcn $eter aufs SKeer fcerauö gu

toefen
;
beS^alb tiefen (ie bie Satbt etrvaS gurücf, bargen au#

in ber 33oie bie äRannfdjaft unten im Otaume unb geigten nur

fo viet Leute, als gur Lenfwig not^ig waren, ©o ftricfy bie

93oie fübtiety an «Jpelgotanb vorbei. 5tber 2ötben Sßeter hatte

gufäflig 14 feiner ©enoffen gum fübtidjen gejHanbe getieft,

um Proviant gu ^oten, unb war allein mit feinem Sruber,

einem 2anbSfned)te unb einem ©Treiber. <£r hatte gwei

knoten in feinen Sart gefätagen unb ftanb ftafcenb auf bem
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tfirdjljofe ; er erfannte bie Soic alöbalb für ein bftfc

marftfdjeö ©djiff unb bemerfte audj bfe nadjfommenbe %afy.
5Da erfi entbecfte er ben £elgoIänbern, bafj er 2Biben $eter,

ber befannte ganbeöfetnb fet, unb fpra<§: ,f
©eilte baö mir

wo^l gelten? benn ba8 gemeine ©prü<$wort jagt: fein «§unb

läuft fielen 3a£re toll.
*

üDa er nidjt ^errorfam, legte bie Soie um unb lief in ben

£afen. ©te SDit^marfdjen jogen raf<^ t>on ben fremben ©<f;tf*

fern Äunbfdjaft ein, tranfen i|nen ju oon tfjrem Söeine unb

eilten , alö au<§ bie Sadjt tyerangefommen war, mit großer

£ajl an$ 2anb. Söiben Sßeter föufte i^nen ben ^rebiger fcon

£elgolanb entgegen unb lief* fragen, waß fte fugten? darauf
antworteten fte: ,,2ötben $eter; er follftd} auf ein £)tt$marfdj

9ted)t gefangen geben." ©er *ßrcbtger berichtete bann wieber:

,,2Biben $cter will feine ©adje bei bem Äonig »on SDänemarf,

bei ben gürjien oon ßolfhin unb Oberen fefcen, aber mdjt

auf ein £)ii$marfd> 8tc$t." $>a antworteten fte: „2Bir $aben

niduö 2lnbercö als 2iebe8 unb ©ute« mit bem Könige unb

ben gürjlen; will er ftdj aber m$t auf ein £)Ü$marfd; SRttyt

geben, fo wetten wir i§n barauf nehmen." 5118 SBiben

*ßeter ba8 työrtc, er^ob er nodj trofcig ein Setttudj an einer

*ßife al8 gatjne, fdjwenfte ba8 ©djwert um ben ßopf unb

tranf mit feinen Äameraben um au8 einer fernen Äanne.

S)er tfirt^ef war mit Satten umfriebigt; barauf $atte er

jwet «eine Kanonen unb eine #afenbüd>fe gelegt. 3Bie nun

bie $)it$marfdjen ben engen, fteilen 3öeg j)inauffiiegen, feuerte

er alle brei ©tücfe auf einmal ab; fte aber bütften ftdj, unb

bie ©djüffe gingen über tyren köpfen £in. 3)a fluttete

Söiben *ßeter in bie tftrdje unb warf *on innen no$ eine

große Sraufufe *or bie £$ür. 9lun ersten ber Sogt ton

«Öelgolanb; ben fuhren fte an: warum er t^ren geinb in bie

Äir^e gelaffen, unb ob er aufmalen wolle ober ni<$t? (Sr

fdjitfte fogleidj, um bie ©djlüffel tyolen ju laffen. Slber fdjon

Ratten fte bie norblid^e fyüx mit einem ©piefje aufgerannt
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unb drangen in bie Äir^e. Sötben $eter unb bie ©einen

Ratten ftdj auf ben ©oben gerettet. Da fdjojfen fie Ilde tyre

©ewetyre ab burdj bie ^öljerne Decfe, bafi man in ber tftrdje

»or Dampf nid?t fetyen fonnte; 93Iut ffofi fcernteber auf bie

Silber unb ben 2Htar unb lief gufammen auf bem gufiboben.

9ttd 3ltteS fiiCC aar, fliegen fte hinauf unb fanben 2öiben

$eter tobt, breimal burdj ben tfopf gefdjojfen; fein ©ruber

unb ber 2anböfned;t lebten nod;, würben aber, ba fie nicr)t

rcben unb ftd? ntdu geben trollten, getebtet; ber Vierte roar

auf ben oberfien ©alfen geflettert, fHeg bort herunter unb

rourbe gefangen genommen. Die Dit^marfcr)en gelten nun

mit ben ßelgolänbem, Uejjen i&nen au$ bie ü&erflüfftgen

2eben«mittel unb festen ftegeöfro^ jurücf. Den ©efangenen

unb bie lobten auf einem Söagen führten fte, brei 2Rann

()cd) mit ©eftfyüfc unb Söaffen auftiefjenb, $ur £eibe unb

fdjoften am SRarfte atte iljre ©eroe^re ab. 9tun mürbe @e*

ridjt gehalten unb ben lobten rote bem 2ebenbigen at« See?

räubern unb SRorbbrennern bie stopfe abgefdtfagen unb auf

$fäf>Ie gefheft.

3tber biefe rafdje $ljat jog fernere gofgen nad) für). 3»ei

©rüber ber (Srfdjfagenen, ©arteft unb Ktaroeö ^eterfen, Ijiet*

ten ftdj 8ta<$e finnenb in ben £er$ogtljümem auf. Die Sur*

fien »ergaben ed nidjt, bajj bie Ditr)marf<r)en in trofciger

€elbftyülfe ben 2anbfrieben gebrodjen unb gar bie ßtrdje mit

©tut beflerft Ratten, unb fräter mufjte ba« 2anb 5500 Wtaxt

atd Sufjne für bie ©etobteten &a$(en. Die Documente jener

Seit feigen beutfidj, n?ie bur$ Skrbäcbttgungen, ©tranb* unb

Sottflreitigfeiten unb allerlei ©eroalttfcaten bie gegenfeitige

Erbitterung ftd> immer fleigerte. 5im beutlidjfkn ergiebt ftd)

bie« au« bem ^roceffe beö «&anß gering fcon 2unben. Diefer,

aud) ein 2anbe«feinb, »urbe imSafyre 1546 alö SRorbbrenner

ergriffen unb gerietet. Durtr) feine 2iu0fagen erföienen nidjt

nur einzelne Untertanen unb ©eamte in ben ^erjogt^ümern

al« Slnßifter feiner Uebeltfjaten, fonbern einige ber angefefcen*
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jlen bitter, \a ben jungen £er$og Slbo(p(i fetbfi traf ber Sor*

»urf ber 3Jlün>iffenfd?aft. 2öabrfcheinttdj machte gering biefe

©efiänbniffe in ber bofen Wbfät, bie gürfien mit ben Ditfc

marfdpen no$ mehr ju wfeinben; unb bann erreichte er fei«

nen 3roecf, benn biefe glaubten ihm, unb ber «ßerjog füllte

fi<h tfotlii) gefränft.

$unfjef;nteg Ga^ttel.

Hit l t
ff

t e itl) W.

Seit bem Safcre 1533 fag (J&rijHan III. auf bem bani*

fd^en £f>rone; bie «öerjogt^ümer waren jmif^en i&m unb

feinen 33rübern 3<J^ann unb 9lbotph geteilt. Der (entere

aar ein unternehmenber, ritterlicher <&err, ber feine SlußHlbung

großenteils am £ofe tfarl V. $u Srüfiel erhalten ^atte«

Dort erfüllte e$ ben Sängltng mit <£<haam unb 3orn, menn

bie meberiänbifdjen unb fpanifdjen bitter ihm fpottenb bie

3}auernf$la(bt oon £emmingjhbt »orroarfen. Gr jei^nete ftch

nadlet in faiferltc^en tfriegöbienfien auö unb bemirfte befon*

berö, bafj in bem neuauögefleüten Se&nbriefe Dtthmarfchen afö

ju £olftetn gehörig mit inbegriffen rourbc; au<h gewann er

burd) greunbttdjfeit unb ©efcfyenfe bie 95efanntf$aft unb

©unft mandjer bebeutenben Scanner unb £aupt(eute. 2ängjl

fefjnte er jtch nach einem Äriege gegen Dithmarfchen; aber ber

Äönig ^atte nid»t 2ufl ftdj auf ein fo ungetotjfe« Unternehmen

etnjufaffen, unb freute au<h ba$ ilebergenncht beö unternehmen*

ben ©ruber«.

TT 9*
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2lm 1. Januar 1559 fkrb El^riflfan III., unb nun $te(t

eö SIbofyty an ber 3«*/ ben wo$luberba<f)ten $(an rafdj auö^

jufüljren. Snbem er auf eigene £anb eine Slrmee fammette,

woate er entweber feinen ©ruber 3o$ann unb feinen Neffen,

ben nodj nity einmal gehonten tfönig Srtebric§ II., jur

S^ettnatyme gfetdjfam nötigen, ober, wa$ itjm wo^I nod;

lieber gewefen wäre, bie 6adje allein bürdeten. Um Dflern

begab er ftd) na$ 2Mfenbütte( unb ratljfcfyfagte bort mit bem

atten, friegerif^en «Öerjoge £einri$ ton 8raunfc$weig unb

natym in bortigen ©egenben einen unerfahrenen, gutberufe*

nen Hauptmann 2öolf Sdjönewiefen mit einem Regiment

gujfrotf, unb einen Sodjim SBIanfenburg mit einer 6djwabron

Leiter in Sejletlung. SDaö größte £inbernif? lag in bem 5lrg;

wotyn, welken bie bänifdjen bringen gegen einanber Regten,

unb baö ganje Unternehmen motzte nf($t jur 9iu$fütyrung

gefommen fein, wenn f\ä) niäjt ein SKann gefunben tyätte. ber

5lnfe^n unb Vertrauen genug befaß, um, an bie ©pi£e ge*

jlettt, 9lfle jum gemeinfamen «öanbefa ju Dereinigen. SMefer

war ber 66jä(jrtge Sodann ftanfcau, bitter beö golbenen

S3Ucge0 *). ©djon im Hernien $a$re war er in ben

Ärteg gejogen, Ijatte fajt alle Sänber (Europa«, fogar ©tjrien

bereif unb fowoftf Sriebrtcf} I. als (EfyrijHan HL »erbanften

cigentttdj feinen 9fat$f<blägen unb feiner Sapferfeit bie bäni*

föe ftönigäfrone. 9ln ben ©it&marfäen $atte er nodj 23fut*

xaty ju üben »on £emmingftebt $er. 9?ad? einigem ftbein*

baren Reigern übernahm er ba« Dbercommanbo, unb nun
bereinigten ft# am 28. &pril ju Stortborf bie brei gürten
über bie gleite Prägung ber Unfoflen unb bie 2:^etfung be$

Sanbcö nad) gemalter Eroberung.

*) ©eine unb feine* ©obne$, ^etnrtä) 3ton£<m, ber ben ftelbjug

midj mitmacfytc, ©Triften über ben bttymarftjdjeit Stritt erftere in

tcutfcfyer, lejjtcre in latcinifdbev Spraye, pnb bie $ausuellen über
biefe Orreigniffe. Die bittymarjtföen ftacfyri^ten fribft ftnb nur
bürftig.
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3ltte$ würbe eben fo untätig, als fchnell unb ^cim«

lidj betrieben^ 23ranbenburg unb Äurfacbfen waren ge*

wonnen; ber wwanbie ©raf Slnton *on ©Ibenburg warb

für ben tfönig ein fiatttidjeö Ärtegöoolf; gegen ben ßrjbifcbof

©eorg fcon SSremen aus bera «Saufe SBraunfchwetg, ber aller-

bingä Slrgwobn ^egte unb t>on ben &it$marf$en gewarnt

aar, mißbrauchte &er$og 5lbotph fein Slnfehn atö Cberßer beö

meberfächfifchen Äreifeö, bafc er nicht nur ben einjelnen Strip*

ptntfjtikn freien ©urdjjug bur<h ba« Wremer ©ebiet, fonbern

fogar Söerbung in ben ©tiftManben gemattete, Die £anfe*

{labte wagten faum etwaä )u fagen, tuet weniger 511 tyun;

Hamburg mujjte fogar ben geinben allerlei SBorfchub leijlen.

Xaufenb ©<han$gräber, fowie aud) ©<hiffe unb Srütfen waren

in 93ereitf^aft; 6 grofie gelbgefchüfee unb 2 fogenannte SJfau*

erbredjer oerfprach ieber gürfi |ii jieflen; für^rootant mußten

bic »ergebenen Amtleute forgen. Daö Aufgebot *on ©üb*
£oljlein follte bie ©ranje ber 2öiljkrmarfch unb bie 9lorD*

frifen bie Siberfeite betfen, wd^renb ba$ £auptheer in bie/

£anbe$mitte einrüefte. S>iefed beftanb auß t>ier ©djwabronen

heiteret, etwa 3000 bis 4000 SJtonn, unb brei Regimentern

ober breiig gäbnlein 2anb$fnechten, $u benen fpäter noch

ber ©raf »on Ottenburg mit fünfzehn gähnlein jiiejj. 5lm

20. Wlai würbe Don £ohcnwegfhbt aus ber gehbebrief nadj

£eibe gefdjuft, in welkem bie Dithmarfchen mit harten SBor*

ten at« Uebelthäter unb ungehorfame Untertanen jur Unter*

werfung ermahnt würben. Äein S3ote wollte bie gefährliche

©enbung übernehmen, bis (Siner, welker al$ Verbrecher bereits

ben 4?atö verwirft hatte, ftd? ba$u »erflehen mujjte. Die 5l<ht*

unboierjig aber ^feiten ben ©efanbten gut unb f^irften eine

Derftänbige, gemejfene Antwort: „Sie feien ©tiebmafjen ber

heiligen ^irebe unD be8 (Er^fltftcö Sremen
;

wegen aller gor*

berungen feien fie ju Stecht erbotig, fonj* müßten fte ©ottr

bem atlmä^tigen ©treitfürften, SBefchüfcer unb grofjem «$eilanbe,.

bie ©adje anheimfallen." 5lm 22. SRai hatte baß fürjili^e
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$o$en ©eeft.

Die $>it$marfdjen waren verhättnifimäfiig wo^t gerüffrt

unb mit gelbgefdjüfc gut wfeben; aöc ftd; auswärts aufhat*

tent>en Sinwotyner waren jur SSertfjeibigung t>er SanbeSfreityeit

einberufen; bie fünfUictyen SBefefKgungen waren toerftärft, bodj

nidjt fo, bafi fte bem ernfHidjen Singriffe eine« feigen £eere8

hätten wiberfhf>en fonnem Slm meinen fdjafcete bie 3u*er*

ftyt wegen ber früheren ©iege unb ber fanget eine« Ober*

haupteS. SMefeö 2Kal erfdjien fein SBolf 3febranb gur regten

©tunbe* (Einer, 3ung 8tobe, net$, man fcöe feef ben geinb

in 5üt?erSborf anfallen, fo lange bie Loipen nodj verjagt

feien, e$e fte bunty weitere« 93orrütfen breifi geworben» 2lber

bie alteren Seute wollten ba$ ni^t: fte hätten von tynn Gilten

gehört, wenn fte ihre Srufhvehren t>erlifgcn , fottten fte fein

©lücf haben. £)abur<h würbe baö $o(f entmutigt. Dafi

jenem verwegenen $a*he ni^t alle Stusftcht auf (Srfofg fehlte,

fann man barauS fdjUejjen, bafj, als nur 18 Wlann in ber

Stacht ben feinblichen Sortrab von 200 Weitem unb 2 gfähn*

(ein Anetten mit einigen ©cbüfien begruben, ftdj ber gröfjte

©chreefen im ganjen Säger verbreitete. 9tun wäre baö einige

£eil gewefen, ben ©üben unb Ofhn ganj freizugeben,

ftd; in ben Horben ju werfen unb mit aller Ttafy bie £am*
men ju behaupten; fonnte man ftd) nur eine 3Ntlang galten,

fo mufjtc bie feinbliäe 2Irmee, Je groger fte war, um fo fdjneffer

ftd) auflöfen. SS mujjte ba(b an ©e(b jur ©olbgahlung unb

balb an SJebenSmitteln fehlen; biejufammengelaufenen 5tne<^tc

waren flets jur Meuterei geneigt, unb bie frühere 6iferfud»t

ber dürften würbe ftcfj batb wieber funb gegeben haben,

©tatt beffen blieb ber ©überflranb ganj für ft<$, unb man
legte einen befonbern SBerth auf bie ^Behauptung be$ militat»

rifdj unhaltbaren OMborf.

Sodann 9franfcau unternahm nun von 2Hver$borf aus

dne SRecognoScirung ber 2anbeSbefejligungen unb befdtfofj,
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feine £auptma<$t gegen SRelborf ju rieten, suglei<$ aber bie

Dit^marfctjen auf ben übrigen fünften burdj ©djeinangriffe

ju befdjäftigen. (£|)e bieö no$ gef<$<4 wollte Sürgen flunfcen

auß £ufum, ein 8efebl$$aber bed fürfilic^en Slufgebotd nörb*

lidj ber (Siber, auf eigene £anb €$re an ben Dit^marfdjen

gewinnen unb fefcte eine @<$aar mit ber gabne unb Tremmel

über ben ©trom, welche audj aläbalb baö Dörfdjen Söatten

anfieeften. 3n bem benadjbarten ©d;wintyufen waren einige

Dtttymarfdjen, unter biefen £an$ 2übfen«, ein junger, langer,

fiarfer SKann 5 ber fagte: „Srüber, waö fte ba get^an, ba8

werben fte fcier au<$ balb t$un ; wollt i$r mit fo wollen wir

§u i^nen &tn unb und fetyen (äffen/' Die SMjlen Ratten feine

2ufl; er aber naJjm feinen langen ©pieß in bie «§anb, ging

»oranunbfagte: „2Ber ein guter ttyütyx Äerl ift, ber folget

mir nadj." 3$m folgten ungefähr 3^n, bie 5(nberen nur in

ber gerne. Die C(f aber gingen muttyig auf biegeinbe; tiefe

fd&offen i$re Surfen ab, trafen audj wofjl, aber ni<$t tobtftdj,

unb nun griff «ganß Sübfen* mit feinen ©efeCfen an, baß gleid)

(ginige getobtet waren, unb bie Unteren ftcb jur ghubi wanb*

ten, bie gafcne fallen ließen unb fo eilig inö 93oot ftdj bräng*

ten, baß eö fanf. 93on Delüe unb Don ber £ielenbrücfe fa*

men nun no$ mehrere Dit^marföen fceran unb »oflenbeten

bie Stteberlage, Die ®egner felbf* gefielen $u, baß ber Ditfc

marfdjen ju Anfange nid>t über 27, gulefet etwa 50 gewefen,

baß fte bagegen an ßrfdjlagenen unb (Srtrunfenen 52 SWann

eingebüßt Ratten (3. 3uni).

ßben fo Diel ©<$impf, wenn audj weniger ©djaben ernte-

ten bte ßtberfiebter, als fte $u ©djiffe anfamen, um 93üfum

$u plünbern, wo fte, wie audj richtig war, alle Männer abwe*

fenb im Sager glaubten. (Sin junger ©$utte$rer ließ bie

SBeiber ftdj weiße £üdjer um ben Äopf winben unb mit ©pie»

ßen unb afliftgabeln hinter bem DetdEje aufriefen; eilige Ana*

ben t>on 14 bie 17 Sauren fefcte er ju $ferbe, ritt mit bie*

fen auf ben Dei<$ unb rief: „«öeran! $eran!" Da flüchte«
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ien bie geinte, wel#e fdjon über baö wetbenbe 33ie$ fcergefal*

len waren, fönell jurücf unb ßärgtrn fic$ in fold)er «&ajl in

bie Skiffe, bafi fte einen gwer umwarfen» 2)er ©djullefirer

ritt »er unb fd^of mit einer £afenftüd;fe mitten unter fte.

®anj äfjnlid; erging e$ ftei einem öerfucfye ber gtber|iebter auf

Stulpe im Äinfyfptel SöeSlingfturen.

SDiefe einzelnen Scfyarmüfcel änberten natürlidj ben grofjen

©ang beö Äriegeö ni$t* ®raf 51nton fcon Clbenfturg $atte

feine 15 gähnen ftei Söebel üfter bie gifte gefefct unb ftejcg

am 29. 9Hat ein gager eine §alfte Stunbe &on Slfoeröborf*

Um biefe 3eit erföien ein 2üftecfer 6ecretariu$, um Sermitt*

(ung ju wfu^en, fcnnte after feinen 51uffdjuft ber geinfelig*

feiten erlangen. 9lm 2. Suni würbe 231anfenfturg gegen bie

£iclenftrütfe unb gegen bie Leiber «$amme getieft , je mit

gwei gä&ntein unb 200 Leitern. SDie üDit^marf^en liefen

ftd; wirflid) tauften unb gegen 500 2flann mit jiattlidjem

©efdjüfc fcon 2Rclborf weg, waö itynen ju großem Stäben ge=

reifte, gineanfe^nli^e 33ewactyung ftlieft im fürjHidjen Säger

jurutf; baö £aupt$ecr ftra$ gegen Sonnenuntergang fconStt«

»erSborf auf unb langte, r>on jwei SDit&marfdjen, ©plet

gerring unb 33artelt $cterfen, SBiftenö 93ruber, geführt um
2 ltfjr 9Jac$t$ am 3. 3uni fror bem Stabilen an. 2Belf

®<$önewiefen follte ton Horben angreifen, ber gelbmarföai

Sodann SRanfeau mit ben Surften in ber SJHtte anfallen unb

äuglet^ ftdj öfter ber Stabt auf bem ©algenfterge mit bem

©cfd;üfee »crf^anjen; bem ©rafen »on Clbenfturg war bie

füblitfye Seite *on Söinbftergen &er gugewiefen. 2Weö füllte

gugleidj geftfye^en; after eö trat Skrgögerung ein. äöolf

Scfyonewiefcn griff guerfi an unb $atte einen garten ©tanb.

gr mußte burdj baö fumpftge äRielt^al anrüden, unb oftgleidj

er bie <5<$iffftrü(fen ftei ftd> tyatte, fo gerieten bod? feine 2anb6*

fnedjte auf bem burd;fdjnittenen ©oben ^art an ben bit^marft*

fdjen Spangen in bie$öd#e9iotlj. ©ie wären alte umgefemmen,

wenn SDirid; *en £alle i^nen ntc^t ein Regiment ju ^ülfe ge>
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füfcrt $ätte. ©aö $ulver aar naf geworben, unb fte formten

bie Surfen nic^t getrauten. 3weima( würben bie Äne^te

von ben 2)it$marf$en ^urüdgeworfen , unb ber tapfere SBolf

S^önewiefen fetbfl, a(0 er bie ©einen anfeuerte unb mit ei*

nem Spiele vorwärts führte, würbe von einer galfonetfugel

getroffen, fo bafj er am vierten £agc jiar&, ©o würbe ljier

iwct bis brci ©tunben lang auf« fceftigfte gefämpft. ©$on

wütete aaä) ba* ©efedjt auf ben anberen ©eiten. <gnblt# mit

grofiem ^Blutvergießen brangen bie fcanböfnedjte in bie $er*

jtyanjungen ein, unb was von ben £>itf>marfrf)en nod) übrig

war, jog ft$ fämpfenb über bie SBiefen jurüd. Sodann

föanfcau ^atte auf feiner Seite eine ©inbmü^e anjünben (af*

fen jum 3etd)en für ben ©rafen von Dtbenburg , war vom

*ßferbe gejiiegen unb $atte ju gujj bie 2anb*fnc<fcte, welche

nidjt redjt baran wollten , fetfcf* junt ©turnte geführt. 9lud>

fjier würbe mannhaft gelitten. ßrfi gegen elf Wittag würbe

ber mü erregen, bie SKauer gebrochen unb ber Sieden felbjl

erobert; £er*og 3lbo(p& mit einigen Leitern war unter ben

ßrflen. 3m erjten Anlauf würbe SltleS, was man fanb, ge^

morbet, fo bafi baS 23fut in Strömen ftofc unb ©trafien unb

Käufer vofl Seiten lagen; aud; bie grauen würben nidjt gc*

fdjont, um fo weniger, als fte ftdj ni$t beS Kampfe« entfiel«

ten. (Sine fofl $wei SanbSfncdjte mit einem »rotmeffer gc<

tobtet, eine anbere gar brci mit einer gorfe erftodjen $aben.

£)em ©rafen von Ottenburg würbe ©ämnnifj vorgeworfen

;

an feiner Seite wenigffcenS gelang es ben S)itbmarf$en burdj*

jubredjen unb baS freie gelb ju gewinnen ; botfy Ratten feine

Leiter einige Raufen, weldje vom ©überfiranbe ju £ülfe tyer-

anzogen, jurüdgeworfen unb jerfprengt. ßrft a(ö man ftd)er

war, bajj bie dauern ftdj nirgenb wieber fammeln tonnten,

würbe ber reity Ort ber $fünberung preisgegeben. 9htr

bie gürten unb bie Leiter erhielten in ber ©tabt felbtf&uar>

Her, bie Slnberen übernachteten vorftdjtig ring« untrer in ver*

föanjten Magern. 31m anbern Sage tonnte wegen einer 3J?cu*

i
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terei im #eere nidjtö gefcfec^en. Die 2anböfnecf)te behaupte*

ten, fte allein, niäjt bie Detter, Ratten ben @ieg gewonnen;

teö^atb wollten fte au<§ bie Seute allein ^aben. <£« fam

barüber fa(l jum ©plagen, unb nur mit SKu^e Petiten bie

gürPen bie Drbnung tyer.

Die große UebermadEjt »ermattete bem gelbmarfd?al, burdj

23e^auptung ber SRelborfer (Stellung ben Serben beö 2anbe8

in ©$ad? ju galten unb inbeß mit bem «©auptbeere jur 93e*

^wingung beö abgefundenen, an ftd) fdjwätfceren ©übenö au«ju«

rütfen. 3n benSagen beö 6., 7. unb 8. Sunt würbe biefer «Plan

wtrfltd) ofjne fonberlttfye ©djwierigfeit ausgeführt. 2öiber=

»artig waren bte öfteren Meutereien ber ©olbaten wegen ber

S3eute; bte Sanbsfne^te würben im ©lüde judjtloä unb über*

mütyig, bertranfen baö ©ewonnene unb folgten nur työdjp un*

orbentltd) ben galjnen, fo baß f$on fo balb bem Jungen Äö*

nige baö tfriegfü^ren burdj ba8 »Ufte (Sepnbel verleibet würbe.

Dabei flanb ber^auptt&eil be« Sanbeö nod; unangetapet, unb

aud) bie ©ebiete , weldje man erobert $atte, würben bur<6

(Streifpartien unpdjer gemalt, weldje bie 3ufu$r wegnahmen

unb einzelne niebcrfdjoffen.

Unterbeß Ratten bie Dittymarfdjen bon i^rem Sager bei

tgemmingPebt auö am 9. 3uni einzureiben um £ülfe an

bie ©tänbe beö CrjjHfi* getieft in welkem fte bie äußerpe

9tot$ be« fianbeö fdjilbern, aber audj berftdjern, baß fte ju

ewigen 3eüen P$ ni$t unter ffire geinte geben wollen, fon*

bem bereit pnb, lieber bem Srjbifdjofe unb ber ftirdje ju SBre»

men eine jäfjrlidje Abgabe $u jatylen, atd ftdj ben gürten $u

unterwerfen. 9tatürltd; verhallte biefer 9tot$ruf vergeben«.

(Stnige £age war wieber in 3Relborf geratet. 9(m 12ten

gegen abenb bra$ man bon Beuern auf. Die 2anb$fne$tc

waren meip trunfen unb lange nt<bt von ber ©teile $u Brin«

gen; enblidfj ließ man biegafnen fliegen unb rücfte otyne 2Bei*

tereö au«; ba folgten pe naef;, unb man gelangte noä) am
nämli^en Slbenb na$ 211oer$borf, in ba$ alte 2ager. Sine

Digitized by



139

bebeutenbe Slbtyeilung war in 9Mborf jurücfgelaffen unb

mußte am folgenben Sage über «&emmtngj*ebt na$ Horben

fcorrütfen, um bie Ditymarfdjen glauben ju madjen, baß man
J&rtDe »on biefer Seite angreifen wolle. 51m folgenben £age

in aller grütye jog bie $auptarmee &on 9lfoer6borf gegen bie

fcielenbrütfe. Die Dit^marfdjen waren offenbar ftfyledjt be-

raten unb geführt. Der ßarfe $ojien war fo gut wie gar

nt$t befefct unb würbe ofme ©egenwe^r genommen, ßben fo

ging eö fpäter bei ber Slubrütfe , unb fdjon am 9ta<$mUtage

fonnte baö fetnblidye J&eer über ba$ meift fkdje unb freie gelb

gegen ^eibe tyeranjfeben. SRiemanb glaubte, baß in bem ganj

offenen gletfen nod? irgenb ein SBiberjianb verborgen fei; man
ffritt fdjon heftig um bie beften Ctuartiere, unb 3odjim 391an*

fenburg unb ein 5l$fe t>on £otte ritten mit freiwilligen föei*

tem auf tfunbfdjaft bi$t fcinan. Da brauen plöfclldj t>ter

gä^nlein dauern aud bem Orte Ijeroor unb folgten, mcljr mu=

t$ig afö flug unb glütfitdj, ben ftdj jurüdjie^enben Leitern,

bis fte an baö burdj einen $ügel früher mbeefte #aupt$eer

gerieten. Da fcerfudjten fie umjufe^ren; aber fdjon fprengte

be3 tfömgö Reiterei toon ber regten «Seite unb oon bom ge*

gen fte ein; auf ber linfen würben fte uon fern burd? baß ®e-

fd^üfc ntebergeflred
t

; »on hinten »erlegten tynen^erjog Slbolptj

unb Slanfenburg ben föücfweg. Da würben bie meiflen im

ungleichen Äampfe erfragen unb bie übrigen in einen 2Jtoor

gebrängt wo man bie <&afenfd?üfcen g*g*n fte ft^irfte. Diefe

aber trauten ftdj ni<fyt redjt, bie ©eworfenen unb ©efprengten

mit ßntf^ieben^eit anzugreifen, unb „man modrte mitgreuben

fe^en , wie $wet ganbäfnedite, wenn fte loägefdjoffen Ratten,

»or einem SBauer bafconliefen."

flaum war biefeS ©efedjt ju gnbe unb bie fürftlidjen

gußfnedjte nodEj immer ni$t alle jur Stelle, al* föon wiebet

neun gräljnlefn mit ©efdntfc au« #eibe auffielen» 2lu<$ biefe

ließen ftcfy ju weit toertotfen unb rücften bretjl bis 30 ober 40

Stritt gegen bie feinbli^en Äanonen heran, hatten fuh fo
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aber im offenen gefbe bon beiben Seiten bem botfen Anfalle

ber übermächtigen heiteret ^retögegeben. Sie »ehrten ftd)

mannhaft unl) bebienten infonber^ett i$r ©efe^üfe mit foldjer

Scbnelligfeit unb Äunfi wie e$ fonji nur gebiente flriegöleute

pflegen. £)ennocb würben fte geworfen; eine 5ln$aljl, weldjer

ber SRücf$ug abgefebnitten war, fefcte fid^ auf einer »on Söatf

unb ©raben umgebenen SBiefe unb wehrte ftd) »on Jjier aus

auf« tapferjk. S3ier fürfttic^e ga^nenträger führten it)t SBolf

gegen fte fjeran; fte aber brängten biefclben jurücf, eroberten

eine ga^ne, fprangen letefyt über SBatt unb ©raben lieber

beroor unb verfolgten ben geinb. £er$og 9lbotp£, welcher

nadj bem erflen Streite ben «§arnifdj abgelegt ^atte unb un-

fern auf einem Grbbaufen fyielt, fprengte fjeran unb ermahnte

bie Seinen, ob fte ftd) nidjt fdjäraten, baß fte, bie im Kriege

aufer^ogen unb geübt, ben dauern, bie nichts »om Äriege

müßten unb fdjon umringt unb überwunben mären, ben SRücfen

febrten. £>amit begab er ftd> fetbfi inö ©efedjt, fdjoß auf

einen ber üDitbmarfcben unb traf i^n audjj biefer aber, ob*

glcidj »erwunbet, (lad; nad> ifcm mit ber £edebarbe; ber^er-

jog büefte ftdj rafdj vom $ferbe unb empfing fo eine $war

fernere, bodj ntcfyt töbttidje 5ßunbe im dürfen» (Snbtidj wur*

ben bie SDitbmarfdjen wieber in bie Heine Sd)an$e ^urücfge*

brängt, unb biefe felbji erftürmt; manebe retteten ftd} bennodj

burdj guß»o(f unb Leiter fcinburdj , wett bie $ferbe fe$r er*

mattet waren.

$un glaubten bie Leiter, 9ltfe8 fei borbei, unb fprengten

obne ^Befebl ju erwarten in ben gfeefen hinein, würben aber

aus ben genflern mit fo wobf gezielten Scfyüffen empfangen,

baß fte mit Skrluji alöbatb wieber gurücfwidjen. 2>efct rütf*

ten aber audj nod; fürßlid;e Leiter von SJMborf über #em*

mingßebt fceran, unb nun cntwtdjen bie Ditbmarfdjen, um
ntd)t gan$ abgefdjnttten ju werben, meif* aus £eibe unb jo*

gen ftdj in bie ÜJJarfd). &m Slbenb ließ ber getbmarfebatt bie

Leiter auf|Men, um einen mogü^en 9fnfatt oom gelbe tyer
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"abjuwe^ren, führte baö gufjvoff bi$t anreibe unb tief ben

glecfen an mehreren Orten anjünben, unb auefy fo foflete e«

notb einen garten Äampf, biö bie legten £)it^marfd;en auö

bem brennenben ©täbtdjen vertrieben waren. 3Ran wagte baß

9fac$t(ager ni^t auf ber SßafKfiatt aufjuföfagen, fonbern jog

ftdj etwa« rücfwärtö in eine ftdjere Stellung bei ber 5lubrücfe.

Slud; bie ©teger waren ungemein erfööpft bur<§ ben langen

SWarfd?, bur# bie £ifce beö Stageö unb burdj bie wütbenben,

mörberifdjen ©efedjte. $)er ßönig felbfl war in Sebenögefatyr

gewefen; viele vornehme Herren waren getobtet, no<§ mehrere,

unter benen audj Sodann Sftanfcau unb ber ©raf von Dlben*

bürg, waren verwunbet.

Söaö bie in bie 3Karf$ gefluteten ©tttymarföen bera*

tljen, ob fte wirflidj in ber 9*a$t nodj an einen verzweifelten,

ober gewifj vergeblidjen Angriff auf baö fürjWi^e Säger bafy

ten, wifien wir nidjt; aber am fofgenben £age gegen Slbenb

erfdjtenen jwei ifjrer sßrebiger mit weifen ©tetfen unb einer

offnen ©djrift an bie Surften, mit ber Sitte um flefjereö ©c
feit ju fernerer $erbanbtung* ÜDiefeö würbe gewährt, unb fo

famen benn jum §wciten TOafc biefelben $rebiger nebfl fünf

9ldjtunbvier$igern unb bem Sanbfdjretber am 15. Suni tnö

gager unb würben bort mit einer 2Rittagömat>($eit woljt be*

wirket , wä^renb bie Herren im 3ette beö ^erjog Slbofy$,

ber nodj fetjr fdjwadj von feiner Söunbe war, über i!)r Sooö

berieten. ÜDie meijten waren geneigt, ben tapfern Äeutcn

©nabe ju gewähren, unb aud) bie Sürßen wünföten ben Ufr
ten SSerjweiflungöfampf ju vermetben unb erfannten fe$r gut,

bajü iljncn ein bewohnte« 2anb viel nüfcHtber fein werbe, a(ö

ein entvolferteö
;
bod; mochte deiner feine Meinung frei $erauö>

fagen, in ber 33eforguifj, fid; baburdj ben Unwiflen beö fran*

fen «§crjog Sibofyfy jujujietjen, ben man vom grimmigen

«$afi gegen bie ÜDitljmarfdNen erfüflt glaubte* 5Uö ber £er$og

biefeö merfte, ertyob er, fo fdjwad) er war, feine ©ttmme unb

entföieb, bajj man ben geinben, bie ©nabe begehrten,
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au* ©nabe Begegnen tießc* 9tun würbe ben Ditfcmarfdjen

eine Kapitulation vorgelegt unter folgen tat SBebingungen:

1) Sie foflen bem Könige unb ben ^erjogen als Unter«

tränen fculbigen unb alle »euteflüefe auö ben früheren Ärte*

gen ausliefern.

2) Sie fotten bie Äriegöfojien , nämli* 600,000 @u(*

ben, erfiatten.

3) Sie fetten alle S*an$en unb S3efe(iigungen fdjleifen;

bagegen fotten brei neue gelungen gebaut werben, ju benen

bie £>it(jmarf*en ben nötigen Siefer, SBiefe, ©rafung, äöeibe

unb £o^ung geben, au* tägliche Dtenjle leiten.

4) Die gürjlen wollen ft* alle <&ot)eü, <§errli*feit, @e*

te*tigfeit, 3agben, gif*ereien auSbrücfli* oorbc^alten Ijaben.

5) Sie foüen alle Sßaffen unb Munition ausliefern.

6) Sie fotten ron tljren Niedern unb ©rafungen an ben

Äönig unb £er$og, al« an i&re Obrigfeit, jä|;rli* fo piel ge»

ben, alö ber $a*twert$ 1%
7) Sitte dffentlitfcen Urfunben von tfaifern unb $äpjien

unb Slnbern fotten überantwortet unb für fraftloö erflärt

»erben.

8) £)a8 ©eri*t fott ftaftli* werben.

9) Die £)itljmarf*en foüen wie bie übrigen ^elften

Scfjafcungen, Sanbbete unb Sanbfolge geben unb leiten , au*
alle fremben 93ünbnt(Te abt&un.

(Sncli* fetten fte fußfällig um ©nabe bitten, »rief unb

Siegel barauf geben unb 18 ©eifieln fietten.

51m 17. Sunt, fo lange tyatte man i^nen grifi gegönnt,

festen bie 2)it!)marf*en mit ber Antwort jurüd, weldje fol*

genbermajjen beginnt: „2öir, bie Einwohner beö Sanbeö

Ditljmarfdjen, bitten bur* ©ott unb fein ^eiliges Reiben un*

tertljänigft man wolle und mit Äanb unb Seuten, fammt un*

feren elenben 2öeibern unb tftnbern, SBittwen unb SBaifen,

beren jum wenigflen oiele Xaufenb, in ©naben gnäbigf* unb

gnäbiglt* behalten, 2etb unb ®ut annehmen unb sunt falten
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SBaffer unb gräutidjen Untergänge unb S3crbert>en nidjt Brin<

gen no$ weifen/' 5Cuf bie einzelnen 8rtifel erwiebern fie

:

1) Itnbebingt 3a.

2) 2>iefe* fei bei ber jammervollen 8age be« 2anbe*

ganj unmöglich

3) SDie Sdjanjen fotten vernietet »erben
5

)U ben brei

neuen SSurgen aber fönnen fie ft$ nity wo$l »erflehen.

4) 3a.

5) äöörtlidj: SMangenb , baß fie ade Munition unb

SQSe^r &on fid; t&un follen, barin wollen fie untert^ämgfi, ba

et anberä ja nid^t fein fann, willig »erhalten.

6) Sie bitten untertfjäntgfl fie ni^t eigen ju matten,

fonbern baß fie ganj fo gehalten würben, wie bie grifen,

remper* unb 3BUfiermarf($leute. £)iefelbe Sitte wieberl)oft

fiefy bei 8. unb 9. 3« atfeö Uebrige willigen fie unb beque*

nun fieb audj $u ber garten Sdjlußferberung.

3m SBefentlicScn gingen bie gürften auf bie Sorfcftfäge

ein; am 19tcn 3uni 1559 leiteten alle waffenfähigen Statt*

ner unb Säuglinge, fo viel ifjrer nodj übrig waren, !aum

4000 an 3atyt, bidjt bei £eibe, in einem Greife von ben

fürjllf$en Leitern umringt, mit entblößten Häuptern auf ben

Änieen liegenb, %Wth unb «$ulbigung. — £)iefeö iß baS

traurige dnbe ber ©efdjicfyte beö greifiaateö 2)tt$marfd}en.

£)cnn traurig ift e8 ju fetyen, wie bur<$ bie ro$e Ueberma^t

ber Raffen, burd; bie 2öu<$t ber ^anjerreüer, bur<$ bie wü*

fien ©paaren gemietet er Äne$te unb bie jerf^metternbe ©e*

walt beö ©efctyüfceö bie legten freien Männer *Rorbbeutfd;=

lanbs niebergeworfen würben, e£e fte nodj gehabt Ratten,

i^re altgcrmanifdjen Sinri^tungen, na<$ Sefeitfgung be$ 9lb*

gelebten unb flftofcen, ben gorberungen be$ neueren Staats*

wefenö gemäß umjugefiaüen. traurig ifi e$ ferner, baß bie

Sieger, wel^e ben 9lei^«frieben gebrochen unb baö 5Red)t ju

©oben getreten Ratten, jidj nidjt fd^mten, bie tapferen lieber*

wunbenen al* fflebetfen &u be$eid;nen unb fie ju gußfall unb
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Abbitte gu feertammen. 5lber aud? (etyrreidj unb Warnenb iji

ber Ausgang tiefer ®efd)i<f>te, tnbem wir eingeben muffen,

bafj nädjft ber unabwenbbaren Wlafy ber SSer^ältniffe cd au$

bie Serwöbnung unb ber ttcbermutfj be$ früheren ®(ücfeö

war, n?cld>e £>itf>marfdjen flürgten*). Sröflen fann un«, bafj

fcie gürfkn, jeneö gine abgerechnet, jtdj ritterftd) unb e^ren-

$aft gegen i^rc neuen Untertanen fetten; nodj tröfttiebet

aber iji e$ wafyrgune^men, bajj bie Dit^marf^en burdj i^ren

wüben, wenn audj ungeregelten SBiberfhnb weit mefyr erran*

gen, atö i^nen bie gatymfte unb fdjnetffk Unterwerfung ge*

Wonnen £aben würbe. SRan fürd;tete audj bie pflegten

nodj, unb be$balb blieben jie gegen eine madige Abgabe um
befcjjränftc 93efi^er i^reö ®runb unb SSobenS; feine Herren-

bürg würbe errietet; fein be&orgugter Slbel brang bauernb

•) SDic gange SRicbtung fccr 3eit war für bie gürftenmadjt unD

gegen Die ftäDttf(ben unD länDlfcben greiftaaten. (Srftcrc wa*

reit fängft efjnmäe&tfa, unb »on lefcternwar 2)itbmarfcbcn Der

einige deine Ueberreft. (f* »arfaum möaUd), Dag ein folcbe*

fiänbcben , fid> felbfi überfaften , auf Die sbaucr einem iRHdjt

n?tc £dnemarf , mit ©djlcewig * .Jpolftcin Dcrbunbcn, wiber«

flehen feuute gu einer 3 c it, wo bie neueren (finrid;tungen in

Staate unD JtriegSwcfcn Den dürften t>crfiattcten, ifjrc gange

$Jlc[d)t rafd), oernidjtenD auf einen $unft gu werfen. £ie ak
tertbümlhlun SBerfebanjungen Der riü'nurfdjcn genügten nirfit

ferner, unD befonber* oerbcrblid) würbe ibnen Der gängige
9)ian gel an Reiterei, ßinen afmlicljen regeflofen SergweifhutaS*

famw mit Dcnfelben SHefultaten geigt audj Die neuere ®efd>i<bte

in Den kämpfen Der ©cbweigercantone gegen Die Ueberma$t
Der grangofen.

Söenn man Die grage aufwirft, warum Die <Sd)weigcrrcpu*

btifen beftanben, Die an Der 9torbfee Dagegen untergingen, |fo

lag Die ©c^ulD md>t an Der geringeren £apferfeit Der norDi*

[eben OJidmicr, fonDcrn hauw fach lieb Daran, Da§ ihre f(einen

Gebiete dor Der ©eejt her weit gugänglidjer waren als Die

<Sd)weigeraebirgc, unD Da§ßc febr fd>malin langer Ghrflrccfung

ftd> auSDepnten, wäbrenD Die <Sd>wcigerrepubiifen ftdj um Den

feften Äem Der Ureantonc conccntrifcb anfefcten.
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ein; fte Behaupteten fogar bie alte 3ottftttytit; fte Behielten

tin freie« ®emeinbewefen unb baö 9tedjt ber Selfrftoerwaltung

;

an ber 33efc^ung ber Ätrdjenämter naljm bie ©emeinbe m*
(entfiel tyttt; gu ber hödtfen Steüe im tfirdifpiel, $u bet

be$ $ogte«, würben »cn ben gintro^nern ber Regierung brei

jur 9tadu>a$( fcorgefetyfagen 5 bie beiben Sanb&ögte ju SMborf
unb £eibe mußten wentgftenä geborene £>itl?marf<fjen fein*

Satyrfyunberte lang haben jtdj £)ttljmarfd}en, £olj!einer,

$orbfrifen unb ©übfdjfeäwiger in Mutigen gelben tyeimge;

fud;t ; fte fämpften aU e^renroert^c getnbe. 3*fc* fab M*U
©tämme burdj baS gemeinfame beutfetye 93fut, burdj beutfdje

©praäe unb Sitte ju einem $otfe geworben, unb nur ber

Dane fiefct i^nen als grembüng unb getnb gegenüber. £>afi

fte biefem nidjt gut 53eute werben, bafür $u forgen, ifl eine

Gtjrenpflid;t t>eö ganzen beutfdjen $aterlanbeö.
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